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I.

Der @d)au:pta^ biefer Keinen Srjdlyiung ift

eine ©egenb, tDeld^e t>on ben ^oseüiften gar fei*

ten in ben 25ereid) iljrer Sichtungen gebogen toxrb,

unb bie melleicfyt Eaum einer ber öefer biefe§

33udje8 betreten §at 2ßir reben »on einem Steile

ber 9?orbtt>eftfüfte ©Eanbinaüteng , unb jttar von

jener Äüfte 9iortt>egenä, tt>elc^e fübroeftlidj fcon

ben ginnmarfen, ber nörblid)ften ^roütnj beö 3^et*

d)e§, an jener gigantifd)en SD^eereöbuc^t liegt, bie

Sßeftfjorb genannt ttrirb unb üon ^afyllofen Jlei*

neren gjorben auggejatft ift, ttie alle jene fcfymaten

Ü)ieere8budjten Reißen, bie, üon fteilen ^elfenab*

Rängen nmgrenjt, getoiffermaßen bie Sudler be§

ftd) big fdjroff an'3 Süteer emportfyürmenben Äjölen*

gebirgeö bilben, biefer ^ortfe^ung ber lappldnbt*

fcfyen 23erge.

#ier offenbart ftdj bem ftaunenben Surfe eine

ttmnberbar prächtige, nrilbromantifdje Statur, bie

fieüentoeife erhabener unb büfterer ift, ali manche

Scenerie ber ungleich f)öl!)eren Sd)tt>eijer ober %ty
l*



roler 23erge. 9Siele bet jerHüfteten ^elfenmaffen

be3 63ebirge§, f)od) oben ju formalen gelben ober

Vergebenen ftd) abplattenb, auf benen tneber ©trau*

cfyer nocf) ©räfer tt>ad)fen, fenfen fid) bei ätteitau*

fenb $u£ f)orijontat in baö 3Jceer
r beffen breite,

bunfelgrüne 2Bogen an ifyrem %u% gleichmäßig

emporfdjnellen unb fdjäumenb jerftieben. #ier unb

bort an einigen $}orben trennt bie $tut üon ben

toilbgejacften Reifen ein formaler grüner öanbftrid),

unb bort ift'§, tt>o bte $8ett)of)ner biefer ®egen*

ben me^r ober weniger oereinjelt t^re Slftyle auf*

gefcf)lagen f)aben. hinter biefen ro^ gezimmerten

^ol^äufern, beren oft nur gtx>ei ober brei in einem

$jorb betfammen ftefjen, fteigen bunfle Pannen*

töälber bergan, ragen mit (ginfturj brofyenbe Miy*

pen f)ert>or, auf benen t>ertoegen bte fd)lanfe Öirfe

tourjelt. daneben beljnen fid) ®d)lud)ten, bte oft

tief m'8 Öanb f)ineingefdjnitten finb, unb in benen

jerriffene $eltoänbe, übereinanbergetl)ürmte§ Stein*

gerötte unb ttnlb t>ertr>ad)fene3 ©etjölj ben 231ic!

von ben $uß be§ 2ßanberer3 am (Einbringen t>er=

Ijinbern.

S)er 9Tortt>eger, ber in biefen meift elenben

^olj^äufern ben furjen Sommer tt>ie ben ftarren,

- eifigen SBinter , n>elc^er brei Viertel beä 3at)re§

umfaßt gleichmütig verbringt, unb beffen jctf)e,

Mftige Statur jeber Unbill be§ Älimaä lacfyenb ju

trogen toetß, f)at t>on feinem #,äu§d)en nur wenige



Stritte bis $um felftgen Stranb, an bem [ein

23oot ftd) an ber ftetü fdjaufelt, ober auf bem

e§ bei ftürtntfd&er S3rtfe l)inaufgejogen liegt.

93or i^m blifyt fort unb fort ba3 Sfteer mit

feinen Dftffen unb malerifd) ftd) t)ert)orbrängenben

fallen flippen, bie ©djeeren genannt derben.

SGBirft er ben 23ttc£ über ba§ $lutgenrimmet t)in*

auö, bann fiebt er in ber $erne bie ttnmbertidj

gematteten öofobben, biefe oielgejacfte, ttrilbjerftüf*

tete $elfentette, toeldje im Sorben ben Sßeftfjorb

abfcfyliefjt unb, in fteiteö $el§geftein unb Hippige

2>nfeldjen fxdj üertierenb, einen %ty\l be§ ^orijonteg

begrenzt. Unb fdjaut nun ber rautje @ot)n be§

STorbeng hinter ftd), über bag t)imt>eg, tt>a£ er

feinen IjauSItdjen $erb nennt, bann gett>af)rt er

über biefen büftern ©djludjtett, ben 5£annenm äffen,

ben melgeftaltigen Reifen, ja, über ben umtriril^

baren fyjelben bie 3^^ u^b Nabeln be8 #od)*

gebirgeg, üon ©letfdjem unb ©djneefelbern um*

frängt, unb, über SllleS l)ert>orragenb, bie riefigen

formen be8 ©ulitelma mit feinem ewigen (Si8.

Söenn bie Sonne hinter ben ^Bergen empor*

fteigt, bann flammen ttmnberbare $arbenfpiele an

ben öofobben auf, bann gleist ber ferne Spiegel

be§ SReereö einem großen 23ranbe, unb fteigt fte

in ben Dcean l)inab, bann bitten bie ©letfdjer be8

©uütelma, unb bie ©dmeefelber be§ #od)gebh>

ge8 fteben in ^Rofenglut, tt)d^renb bie feuchten



2Jteere3nebel über ben $jorb3 unb ben ©cfylucfyten

bampfen.

2ßaä finb ben Normannen, bie l)ier am Sßeft*

fjorb l)erum tt>ofmen, alle biefe erhabenen ^atur*

fcfcön^exten? <3ie btafytm faum bte ^3rad)t it)rer

#eimat, benn eg gel)t il)nen rtifyt allein ber ©tnn

für aUe§ %btaU ab, fte l)aben aucfy üjr ganjeä

3)ic{)ten unb Xrad)ten barauf ju rieten, rote fte

in ifyren untt>irtf)lid)en (Sinöben if)re (Spftenj fiebern.

£)aä 9Jteer aber , an bem fte wohnen, bietet ifynen

f)iergu bie üfttttel, ja, bereichert mfyältnifjmäfjig

SSteXe t>on ifynen. 2Bie finb bie einfamen Sofobben

unb bie lüften am SBeftfjorb üom Februar big 3Wai

belebt! 21n jtr>anjigtaufenb $ifd)er, meift I)od)ge^

ttaeftfene, brettfcfyultertge , fräftige 3ftenfd)en mit

blauen 5tugen unb blonbem #aar , l)aben ftdj in

taufenben tum 33ooten unb fonftigen Meinen $af)r*

jeugen gum 3)orfd)fang eingefunben, l)ier ttirb ber

Sftfdj, ber f^äter aI8 Kabeljau unb ©totfftfdj bie

5Äunbe um bie SBcIt macfyt, auf ben flauen Älip*

:pen gefdjladjtet , eingefallen , gebörrt, unb jaljl*

lofe #anbe rühren fidj babei, wätjrenb au§ ben

raupen Äe^Ien, bie öranntoein unb ©rog ange*

Jtucfytet l)aben, taufenbftimmig melan(f)olifcfye nor*

toegtfdje ßieber ertönen. 3ft bie ^if^fangjeit üor*

über, bie ben ßeuten gemiffermaßen ein SSolfäfeft

bringt, eine luftige 2lbtr>ed)felung in tljr eintöni*

geö Seben, bann jerftreuen fid> btefe ju ifyren »er*



fdjiebenen f^jorbä, jene führen bie erbeutete unb

jufammengefaufte Sßaare ju ben füblicf)eren %an*

belSplätyen , unb e§ tt>trb lieber fttDC an ben ßo*

fobben unb im Äüftert, bie 33ett>ol)ner berfelben

l)aben toieber 3eit, ifjren #au3bebarf ju befd^af*

fen, unb xljre einige 3erf*reuun8 Befielt in ber

©onntag§tt>afferfal)rt jur t)ielleicf)t ftunbentt>ett ent-

fernten Ätrdje, beren Sprengel bigtoexlen mehrere

Steilen umfaßt.

£)er Sefer ift jetyt mit ber Dertlidjfeit vertraut,

in toelcfye tt>ir il)n ju führen Ijaben , er folge un3

ju bem üornefymfien ber brei Keinen Käufer, tt>eld)e

l)art am ©tranbe in einer SSudjt liegen, wn too

auö man bie großen, ju ben ßofobben gehörigen

3>nfeln Oft- unb SGBeftWaagen gerabe gegenüber

erblicft. 3U ba %tit, in tteldjer biefe ©ef<$idjte

beginnt, gehörte ba§ größere btefer Käufer &la3

©örenfen, bem Sorenffrtoer, ba3 fyiftt bem gefror*
nen ©djreiber, ber in feinem SMftrifte Sttdjter erfter

Snftans ift unb bem au§ jtoölf SEfyinggmannern

gebilbeten ££)ing ober ©efd)tt>ornengertd)te öorfte^t.

Sßretyen n>ar nicfyt nur ©orenffrtoer, er t)ielt

aud) eine Ärämerei unb üerforgte bamit bie $ifdjer

ber Umgegenb auf »tele teilen ; benn SlUeö tt>a8

ber Äüfienbett)ol)ner brauet, tt>ar bei il>m ju ftn*

ben, üom unentbehrlichen Sörannttoein an BtS jum

ebenfo ntttf)igen fleinften 2Berfjeuge ober $ifdj>er*

gerät!}. 3)a3 aUeg tjing ober ftanb übereinanber*
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gehäuft im SBorberraum feinet #augd)eng, ber fo

ben ßaben bilbete.

©lag ©örenfen galt in ber ganjen ©egenb für

einen reiben 3Jtann; er l)atte mtnbefteng, fo be*

Rauptet man, feine 10,000 $tetd)gbanftt)aier im

©elbfaften liegen.

(£r tt>ar ein fräftiger künftiger, mit rotljem,

sollen ©efidjt, fcfylauen 51ugen unb fcfyneetoeifjem

#aar. ©eine @$laul)eit im #anbel tt>ar fprid)*

toörtlid) geworben, baljer traute man feinem eljr*

liiert 9lugfel)en nid)t fonberlid}.

£)te ^rau unb eine Siebter ©örenfeng toaren

üor Sauren geftorben. ßr l)atte je^t nur einen

©o^n notf).

Dlaf betrieb bie $tfd)erei, ba fein SSater nur

nodj bem #anbel oblag. 2Baren eine jettlang

nadi) bem großen $iftf)fang bie ©tocfftfä)e jur 23e*

förberung naefy ben Slblabeplätjen geeignet, bann

ttmrben fie in'eine Heine, €>orenfen gehörige ©aleaffe

t>er:pac!t, ein $al)rjeug mit großem unb Keinem

33efai)nmaft. Dlaf, bem einige $ifd)er beigegeben

tturben, bie Äned^tgbienfte verrichteten, fft^r bann

nad) 2)ront^etm , S^riftianfanb, ja felbft big 23er*

gen, bie SBaare ju serfaufen.

3e^t lag bie ©aleaffe in ber 23ud)t tfor 51nfer,

©affel unb Sopfegel toaren eingereeft. 35er ©o^n

beg #aufeg toar erft fürjlid) §eimgeM)rMmb fyatte

gute ©efd)äfte gemalt.



2ln einem Freitage tt>ar'§. 93ater unb ©ofyn

fafjen gegen 5lbenb in einem Reinen 3trow^ *>a§

unmittelbar an ben jum ßaben umgeftalteten 23or=

räum beg #du3d)en3 fitejj, einanber gegenüber.

2Iuf bem £tfdje, ber fie fcon einanber trennte,

ftanben jtoei gro£e ©Idfer, mit ©rog gefüllt. 35er

51lte unb Olaf tranfen abtt>ed)felnb jtemlidj J)erj*

fyaft »on bem ^ei^en ftarfen ©emifd), bett>af)r*

ten aber babei bie toortfarge 2ßeife beg 9?or=

wegerS.

Olaf toar ein großer, ftarfer unb, tt>enn man
bie eüoag roljen, nationalen ©djönljeitgbegriffe

feiner ßanbäleute aU ma^gebenb annimmt, ein

fefyr §übfcS)er junger äftann. Sr tyatte ein blü*

fyenbeö 5lu§fel)en, eine gewaltig breite SSruft, fladjö*

gelbeg, glatteö #aar, eine freie ©tirne unb Iic£>t*

blaue Slugen, bie, je nad) ben Umftänben, balb

tro^ig Jüt)n ju fun!eln üermocfyten, balb redjt treu

unb fyerjgetoinnenb umherblickten, ©eine Haltung

*oar gut>erficfctli(ä), man fal) tedjt beutlicfy, bajj er

auf feine Äraft unb feinen äftutf) gro£e ©tücfe

$telt, ttelin er gleich nid)t anmafelid) in 2ßort unb

©eberbe toar. (Sr trug bie Äleibung ber ©eeteute

feiner ©egenb, bie lange 3acfe au3 grobem 3tt>il$

mit ben riefigen ©eitentafd)en, in benen bie furje

pfeife, ein SWeffer, ber Äautabaf unb ber Änafier*

Beutel iljren ^Jlafe f)aben, unb Ijatte bie big über'«

Änie reidjenben, mit ©ee^unböt^ran getranlten
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Söafferftiefel ntdjt abgelegt, wäl}renb fein $\it, ein

mit SßadjStud) überjogener, breitMmpiger Süb*

wefter, auf ber Keinen SBanI neben tyrn lag.

33eibe Männer bampften fcfyweigfam au3 ifyren

furzen pfeifen. Dlaf flaute wie traumerifdj r>or

ftcf) l)in, ßla§ Sörenfen aber warf t>on >$$£ Ju

3eit einen l)eimlid)en 331tc£ au§ ben SBinfeln fei*

ner f^Iauen 2Iugen auf feinen So^n.

Snblid) nal)tn er einen tü^tigen Sdjlucf ©rog,

ftrid) ftd) bann mit ber äußeren #anbfläcfye über

ben Dftunb, legte bie pfeife t)in, ftemmte ben Äopf

auf beibe Raufte unb brummte: „Dlaf, idj will

3)ir wag fagen."

„2$) l)öre, 3Sater !" antwortete ber junge 2Jtenfdj

lafonifd), inbem er ben Solid auf ben SSater ri<fy

tttt, ofyne aucE) nur einen 3öU breit feine Stellung

ju öcranbern.

„21m Sonntag", fuljr Sörenfen fort, „wenn nur

jur Äircf)e fahren, treffen wir wieber mit öunb*

greenS jufammen."

„3)ag wirb wofyl fo fein," üerfetjte ber Sol)n

:pf)legmatifd).

„©u warft niä)t brüben bei irrten, feit 35u

j)on bergen jurütf bift?"

„Stein."

„So t)aft SDu fie feit brei 2Ronaten nidjt ge*

fet)en."

„9luf ba3 wirb'3 i)erau§fommen."
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„Drängt SMdj aucfc nicfyt befonberS, tf)ren guten

©rog ju fcerfoften, t)e?"

„3t)r meint toegen ber ^Iba, Sater? S^un, idj

fann mir benlen, tote fie auöfiefyt, — nidjt t>tel

anberg, al8 üor brei Monaten, frifdj, l)übfc£) unb

fernfeft!"

„#ot)o! Söenn fie fidj nun abgehärmt Ijätte

unb f)ot)lmangig auSfalje, toeil ein 23urfd)e, ben fie

jtdj in ben Äopf gefegt Ijat, ficfy naci) ber #etm*

Jef)r gar nid)t nadj ifyr umtt)ut?"

„£)aS ift Öarifari, 33ater," üerfe^te Dlaf trotfen,

nacfybem er bebäcfytig eine mächtige SÄaud^töolfe t>on

ficf> geblafen batte, „unfere Sftäbdjen finb niäjt tote

bie jimperltcfyen ©tabttnamfellen x>on ^Bergen ober

2)rontt)etm, fie fterben nidjt fo leidet sor @el)tt*

fucfyt unb werben eben fo ttenig mager bat>on."

„3$ tt)UI 2>tr fagen, 3unge," ertmeberte @ö*

renfen auflacfyenb, „$)u rebeft tt>ie einer, bem baö

9Käbd)en nicE)t gefällt."

„Sßarum ba3?" toar Dlaf3 gleichmütige Slnt*

tt>ort. — „3)ie Jtba ift fd)ön unb rührig, unb luftig

ift fie aud). ©ie gefällt mir fcfyon, mufj man aber

barum einer 3)ime nachlaufen?"

„2)a3 mögen bie anberen Surften unfereS

$jorb3 fcfyon benfett," toarf ©örenfen mit lauern*

bem 33li<fe Ijin, „benn fie machen fiel) immer ein

©et^erb bei öunbgreen. ©ib 5ld)t, auf einmal tmrb'3

f)eifjen: SDie fcfyßne^lba, bie reiche 3lba heiratet."
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„Unb ber, ben fie heiratet, wirb t)on ©lue!

fagen fönnen," antwortete Olaf fo troefen wie

junor unb ben 9lrm aufftemmenb, „benn 3>lba

ßunbgreen ift nid)t allein tyübfdj, fonbern auef)

brat), wie idj glaube, #m, er wirb ju beneiben

fein!"

,,©o beneibe 3Mdj felbfi, diäbär!" rief ©ören*

fen fo heftig ladjenb, ba£ er Ruften muffte unb

ürfdjrotl) im ©eficfyte würbe.

„2Gie bag?" fragte ber junge Sütann, ot)ne

anä) nur in Sftiene unb ©eberbe um ein #aar*

breit oon feinem ^flegma abzuweichen.

„9?un," oerfeijte ©ßrenfen, liftig gum ©ofyne

^inüberblinjelnb, „wäfyrenb 35u in Sergen wareft,

fam ber ßunbgreen herüber mit feinem rotpöpft*

gen3uttgen, bem 2fatt, unb ba f)aben fie mir

beibe vertraut, ba§ bie 3lba SDtdj möd)t\ unb

gemeint, 3$r würbet ein ftattlidjeö Sßaar abgeben.

Unb ba£ mein' idj and)/'

„Sin netter SBerber, bergan!" bemerkte Olaf

gelaffen, aber fpötttfet). — „^tab' if)tn t)or brei

sJJionaten im @tranbwirtf)gf)aufe beim Äartenfpiel,

wo er mid) betrügen wollte, (Sing oerfe^t, ba§

^er bie ®tiefelfof)len in bie ßuft lehrte. Söie

fommt'g, ba§ er mid) jum @d)Wager fyabm

möd)t'?"

„3$ benf," antwortete Sörenfen fd)lau IcU

djelnb, „er ^dtt' gern bie @d)wefter au£ bem
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#aufe, um mit bem 5lltett beffer umbringen ju

fönnen. 3djt läfcfg bie ^Iba, bie geftigMt f)at

tote ein äftann, tt>enn'3 barauf anfommt, nid)t

fo angeben*"

»%ä, \£* fagte Olaf langfam balb t)or ftdj

f)in, „ba3 f)at fie, einen etfemen Äopf tro^ ifirer

2Wunterfeit. #m," fu^r er lauter fort, ben SXltett

bebäd)ttg anblicfenb, „unb tt>a3 f)abt 3$r ben

Reiben gefagt, 25ater?"

„3)aj3 mir ber #anbel red)t toäre unb 2)ir

tt>of)l aud) , ba§ id) S)ir bie ®ad)e vortragen tootte,

fobalb 2)u jurüdEtommen roürbeft, unb tt>ir bann

nädjftfolgenben Sonntag nad) ber Äirdjenftunbe

bie «Sachen in Drbnung bringen könnten. ßunb=

green bat tt>a3 t>on 4000 £Reidj3tl)alem Mitgift

fallen laffen. Uebermorgen f)aben toir un§ au3=

jufprecfien. 3d) mödjte rotffen , toie Du barüber

benfft?"

©örenfen, noä) immer feinen tx>ei§f)aarigen

Äopf mit beiben ^duften fiü^enb, richtete feine

jtr>infernben Keinen klugen feft auf ben @ofm.

S)iefer blieö mit äufjerfter Seelenruhe eine 5£a*

bafgftolfe üon ftdj, betior er ftd) jur 2Inttt>ort

anfd)ic!te.

„#m," fagte er bebdcfytig, „3$r ^abt üorf)in

ganj richtig bemerft, SSater, ba§ mir ber #anbel

auä) redj)t fein tterbe. 3$ fe^e nitfjt ein , ttarum

idj bie 31ba nid)t heiraten foUte? 2*bgema<i)t!"
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„2)a3 tyetjjt Sonntag nadj bem ©ottegbienft,"

tterfetjte Sörenfen fdjmunjelnb , „benn c8 tft bod)

notf> Sitteriet ju befprecfyen. So mel ftef)t übri*

gen§ vorläufig feft, bafj 3för bei mir tt>ot)nt, e3

tft ba ^aum genug für unö. 3>unS e '" We *>er

Sitte mit t)or $reube glüf)enbem ©eftcfyte fytnju,

„mir ift'3 lieb, bafc 2)u £)icfy ntd)t lange bebaut

f)aft. ©tb mir ©eine #anb!"

Dlaf reifte bem Sllten feine foloffale 9^ed)te

hinüber, o^ne aud) nur eine TOiene ju »ergießen.

„3$r madjt fo mel SBefenö barau§, 3$ater!"

fagte er troc!en, inbem er bie #anb, nadjbem fte

gerüttelt Sorben tt>ar, jurücfjog, um pl)legma*

ttfdj feine pfeife augjuHopfen.

»$ön, Suttge/ üerfefyte Sörenfen, „icfymödjte

5Mr aber bocfy tt>of)l ratzen, bei ber Sacfye felber

ettt>a§ mel)r SKärme auö £)ir ^eraugjufpinnen,

jum genfer, fie bürfen fonft brüben glauben,

fte tyätten ftatt mit bem Sof)ne be§ (£la§ Sorem

fen mit einem (Stäblotf ju tljun! 23i£ Sonntag

ftnb nod) fo unb fo triel Stunben l)tn, 3)u fönn=

teft alfo bod) tt>ot)l, um ntd)t ganj ben nüdjter*

nen ßieb^aber ju machen, injtx>ifä)en bie Öunb*

greeng einmal befugen, bem Sllten unb ber 31ba

-bie <$änbe [Rütteln."

„Unb bem rotten 3an fein Seeljunbgfell

Jlopfen, meint 3$r nidjt?" antwortete Dlaf la*

ä)enb. — „2Jtir fäjetnt, $ater," fufyr er fort,
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„2$r ferset eg nidjt ungern, toenn td) gletd) ^eute

51benb ^htüberrojen tooät'! ©ef)t aber nidjt. Se^t

nur ba l)inaug, fett tmr ba fdfytoa^en unb ©rog

trinfen, ift brausen böfeg SOßetter geworben, unb

bie See fyat eine Deintng ! 3um 2&tfe! , id) mu§

tyin , an bie ©aleaffe eine jt&eite föettt legen , ober

toenn'g fein mu^ einen feiten Slnfer in ben

©runb geilen , unb mit ben ßeuten bie 23oote auf

ben Stranb Riffen."

Dlaf fprang auf. So pfylegmattfd) toie er t>or*

f)in gett>efen tt>ar, fo be^enbe war er jetjt, trofy

feiner foloffalen ©eftalt. 2ftit einem Sprunge

ttar er im Torraum be§ #ctugdjeng , unb im nad)*

ften Slugenblicfe an ber 5EI)ür. ßr Ijatte in ber

(gile fogar feinen #ut t>ergeffen , je^t flatterte fein

gladjgfyaar im Sßinbe, toie er fo über ben $}orb

Ijinaug ben #immel prüfte.

Sörenfen tt>ar bem Sof)ne nadjgefprungen unb

brangte fidj je^t an ifym vorbei.

„Clement nod) einmal," rief er, „bag ift me^r

alg fcotlfyanbig 2ßetter, bag gibt einen Sturm."

r/3$ backte tmr'g beinahe üorfyin fd)on," ant*

hortete Dlaf, „benn ber 2Ginb frimpte auf t>on

Sßeft burd) Süb nad) Oft! SQBir muffen an bie

Slrbeit, unb ung t>orfel)en. 3n e*ner falben

Stunbe ^aben wir ben Spafj!"

„#olla, Sungeng," brüllte Sörenfen nad) einer

3lrt Ileinen 23rettert)erfd)Iagg Ijüt, ber an bag
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#au3 lehnte unb ein $enfter unb eine fleine Zfyüt

f)atte. — w €>etb 2$r ba? ©toenfen, ^Jeter, 3£om*

föe, e§ gibt Arbeit!"

Die brei angerufenen Änedjte, n>elc^e beim

STad^teffen traten , fcfyoben auä bem 9$erfd)lag fyer*

üor, warfen einen 83Itcf über ftdj unb einen an*

beren auf bie ©ee, unb trabten fogletdj fd)tt>er*

fällig an'ö Ufer.

Olaf fprang i^nen nadj.

,/5orrt aud) bie Raffer gut an bie Älampert,

bafj fie ntdjt btoarreln!" rief ifynen ©örenfen na<$,

ber am #aufe fielen blieb , ba er nicftt met)r ge*

tt>of)nt ttar, felbft mit #anb anzulegen.

„2öotlen'3 fd)on friegen!" rief Olaf jurüc?.

Die Arbeit tt>ar balb getrau , bie 23oote tr>aren

eingebogen unb alle SSorferrungen getroffen, bem

Sturme ju begegnen.

Der Fimmel ^atte ftcf> inbeffen »erftnftert,

furtfjtbare büftere Sßolfenmaffen tfjürmten pdj

mefyr unb mef)r auf unb fingen tief unb t>erber*

benfdj)tt>anger über Sfteer unb $el3geftein fyerab.

(Sin Dr!an braufte über bie glut baf)er unb

ttüt)lte bie See auf, ba£ fie §au8§o$e Söogen

emporfäjleuberte. Saufenb unb aber taufenb tpet^e

®$aumfö:pfe bluten über bem jetjt f<$tt>arjttdjen,

fturmgepeitfcfyten Elemente auf unb jagten einan*

ber in Silber glucfyt. Die SBudjt allein ttar t?or

bem Soben gefdjityt, Ijier toar ber 30BeUenf(i)lag
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toöljl heftig, botf) nic^t ber ©aleaffe unb bem

fonftigen Sigentfyum Sörenfen'§ unb bem ber am
beren baneben toofynenben gtfd^er gefäljriid). 2ßof)l

jtoanjig 9Jtann tummelten fidj am Stranbe, auf

jebeö Unoorfyergefebene gefafjt.

(58 toar erft um bie £)ämmerung3ftunbe , aber

ber logbred^enbe Sturm, ber einen ^tegengufj ben

Seuten in bie trotzigen 2Ingeftd)ter fcfyleuberte, lieft

mit feinen ffiolfenungetljümen ßanb unb äfteer

tote in Tiad)t eingefüllt erfreuten.

Die Sßeiber unb Softer ber fjifd^er gelten

fid) oor ben glitten auf, ober Ralfen mit ifyren

Änaben ben Scannern. Sieben Sörenfen, an ber

SH)üre, ftanb bie alte ©bba, eine 93ertt>anbte be3

Sorenffrioerö , bie feine 2ßirtt)fd)aft beforgte.

$piö#tt<$ freifcfyte fie auf unb fireefte ifyre #änbe

nad) ber (See aug. 3$r 5luge, fdjarf toie ba3

eineä SeeablerS, fyatte bort erblicht, toa§ ben 31m

beren nod) entgangen tt)ar.

„Sine 23rtgg!" fcf)rte fie.

21tte8, toaS am Stranbe f)erum befdjaftigt

toar, ftarrte über ben ^jorb ^inaug auf ba§ $lut*

getoimmel. ©er 91u3ruf ber alten $rau ging jeijt

oon SKunb ju äftunb. Sine jtoeimafttge #anbel3*

brigg, oon ben 2ßogen §in unb Ijergetoörfen,

toarb in ber gerne ftdjtbar. Sie fam netter unb

nci^er.

„Sie fann nidjt bte See galten," rief Sorem
<Ecf)trmer, 2Iu3 aller Ferren Sänber. I. 2
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fen, „fte tr»irb auf bie Speeren getrieben, ftetnufj

ftranben!"

„2Ba£ mag'S für eine Sßrigg fein?" fdjrie er

gleicft barauf feinem So^ne ju.

„Sine bänifcfye!" brüllte Dlaf jurücf.

„Sie l)at ftf)on ben Älüüerbaum verloren!"

fdjrie einer ber $ifd)er.

,,3ci) fet)e jetjt ben großen Wla)t nidjt me^r!"

rief Dlaf unmittelbar l)interl)er. — „Sie fyaben

t$n gefappt!"

(Stmge 21ugenblicfe fpäter flammte »ort ber

23rigg , bie balb üerfd)toanb , balb emporgefdjleu*

bert auf ber #öl)e ber Sßogen fdjtoebte, ein 33tty

auf. Sin 3)onner folgte bem 231ÜJ unb tönte nur

fdjtoad) burcfe ba§ Sturmgeljeul.

„Sie geben baS STot^fignal ," fagte Dlaf mit

finfterer
v
3ftiene, „unb nrir formen i^nen nidjt bei*

fpringen, e§ ttäre üergeblicf) , unfere 23öte tt>ür*

ben an ben flippen jerf^eden! 2>a§ (Sinjige,

tt>a§ tt)ir tl)un fönnen, öeute, ift, ba£ tt>tr Sldbt

geben, fobalb bie SBrigg auf ben Speeren au3*

einanberberftet, ob nid)t toeldje »ort ben Scf)if*

fem in bie 2Sucf>t gefcfyleubert ober ijiertjergefpült

werben.

"

„#o§o," rief ber Attest sJtomföe, M e8 finb

banifdje #unbe!"

,M finb 30?enfc^en, SDu Schuft!" jürnte Dlaf.

„Qzuti," fdjrie er bann, „galtet Xaafel bereit
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ba£ man fie innert über bie 23ranbung ^werfen

famt, wenn e£ ilmen gelingen foUte r im 23cot

bi* f)ierf)er ju fommen!"

£)ie S3rigg war je^t ber SSudjt fo nal)e, ba§

man vom Stranbe aug in ber £)unfelf)eit faft bie

Sßatmfdjaft unterfcfyeiben fonnte. S)er Heine 23e*

fat)nmaft ffürgte, ein Schrei ber ^ifdjer begleitete

biefen ©turj. Unb nun gewahrte man, wie in

bem furchtbaren ©ewoge mit unfdglicfyer ÜRülje

bie SBöte beg SdjiffeS auSgefe^t würben. S)ie

^ifdjer fallen eine bunfle üftaffe fidj hineinwerfen,

— bie ba8 SÖßratf in ber Sobeöangft üerlaffenbe

Bemannung. 3n ^er ttädjftert üftinute fd)lug ber

Stumpf ber Srigg, i)oä) emporgebäumt , auf ein

Äiff unb t>erf$wanb jufammenbrecfyenb. SERtt ber

SSrigg waren aud) bie 93öte üerfcfywunben.

3)ie ^if(f)er am ©tranbe fürten, bie 3Seiber

t)or ben $üttm murmelten ein ©ebel

„#abt 2td)t!" ertönte Dlaf3 bonnernbe Stimme,

wäfyrenb ber iunge Sftann auf bem felfigen Ufer

an ber SBranbung ba^tn eilte, ju erfpd^ett, wo er

#ütfe bringen forme.

„^ier^er!" fcfyrie er plö^lidj.

(Sr gewahrte auf ben 2Bogen ba3 wei£e @e-*

wanb eineg grauenjimmerö, weld)eg ber 23ran*

bung jugefd)leubert warb, einige gtf<$er eilten

mit Strichen $u Olaf.

„Schlagt mir ben Saafei um ben ßeib! 3$
2*
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mu§ in bie See fpringen unb bie bort ju erfaffen

fudjen. fonft §erfci)ellt fie fi(f) am Ufer! spaltet feft!"

rief ber junge Wann.

Olaf, mit bem ©trief umgürtet, beffen Gnbe

brei $ifd)er gelten, ftürjte ftdj im nadjften 9Iugen*

blitfe in bie tt>ei§ auffcfyäumenbe 3?ranbung.

Sein mutt)ige3 Sßageftücf gelang. (Sinige ÜRt*

nuten fpater [prang er triefenb ba§ felfige ©e*

ftabe Ijman. S)er rieftge junge ÜJiann trug, leidet

tüte eine ^eber, ein obnmaci)tige§ 9Jiäbd)en auf

feinen Firmen.

IL

£)er Sturm ttmtljete noeft einen £ljeil ber D^acfct

fyinburd). ©egen borgen fyatte er fidj üötlig ge*

legt. S)ie gewaltigen SBaffermaffen, ä>k ba§ im*

mer ber %aU tffc, beruhigten fiel) freiließ nid)t

fo balb.

S3 waren in ber 5Rad)t nodj brei äftatrofen

unb ein Sd)ipjunge an? Ufer ber 23udjt gewor*

fen worben, aber alle a!8 Öeicfyen. 91m Sftorgen

bebetften Sd)ip:planfen, jertrümmerte Sftaaen unb

allerlei met)r ober minber befdjäbigte Giften unb
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23aHen, bie am 23orb ber 23rigg getoefen tt>aren,

ben Stranb. S5te SGaaren würben geborgen, bie

Seiten in einer jiemlidj üon ben Käufern ent*

fernten €>d)lud)t etngefc^arrt.

Sag junge SDIccbd^en # tt>eldje8 »ort Olaf nad)

bem $äu3cfcen feinet SSater^ n>ar getragen werben,

hatte fict) batb unter bem forgfdlttgen 23eifianb

ber alten (Sbba unb einiger Sßeiber ber 9taäjbax&

rc>of)nungen t>on ber Df)nmac£)t erftolt. S)ie grauen

entfleibeten bie (Srfdjöpfte, üerfaljen fie mit ge*

töärmter SBafdje unb brauten fie in ein SSett,

baö im . 2Bo£)njünmer Sörenfen'3 aufgefdjlagen

toar. Da3 9tfiäbcfyen entfdjlummerte, t>on (Sbba

bemalt.

D^un ber SDiorgen angebrochen tt>ar, ^ath ftd)

bie Sllte Dom öager ber armen ©eretteten fortge*

fto^len unb tt>ar ibren §äu8lidjen Verrichtungen

nachgegangen, dagegen fyatte ftcf) im 3*mmer
am genfter geräufd)lo3 eine Keine @ru:p:pe gebil*

bet, bie au§ Männern beftanb. (53 tt>aren aber

blo$ eörenfen, (ein 8ot>n Olaf unb bie beiben

gifcfyer, benen bie Ka^barfyäugdjen gehörten.

3)iefe SRänner warfen t>on Qtit ju 3 e^ priifenbe

SBlidfe auf ba3 junge Sftäbdjen, bie feft $u fdfylum*

mern friert , ba fie iljre Slugen gefdjlojfen $atte

unb regung8lo8 balag.

SMe ©erettete ttar ein fcfiöneg ©efdjöpf üon

ettoa atötjeljn faßten. ® e ^atte regelmäßige ©e*
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fufytöjüge. £)ie feingebogene ^afe, baä fd)tt>arje

#aar, ba3 aufgelöft üppig über bie Äiffen quoll,

bie bunflen, reijenb ot>at geformten Augenbrauen

unb bie feibenen Söintpern, toelcfye bxcJ>t unb fd)toar§

bi3 ju ben augenblicflid) leife gerotteten SBangen

l)inabretc£)ten, gaben bem Slntlitj ein ortentalifd)e§

2Iu3fef)en.

„$&tt," murmelte ©ßrenfen nad) einem forfcfyen*

ben 231ic£ auf bie anfdjeinenb ©cfytummernbe, „ic§

glaube immer, fie ift ein ^ubenmäbcfyen!"

„Unb \$) fag'§ aud)!" entgegnete ©fineborg,

einer ber Dtad^barn, mit gebämpfter Stimme. —
„Unb ift bag ber $all, bann — Sörenfen, 3t)r

fennt ja bie ©efe^e unfereä Öanbeg!"

„STarr," »erfe^te Sörenfen unttirrfcf} , „ttofür

tr>äre idj benn Sorenffrtoer, ttenn id) fie nicfyt fen^

nen follte? Olaf l)at bie £>irne fyierljergefcfyleppt

!

SBenn von ein ^u^ttmäbcfyen bie !?iad)t befyer*

bergt baben foUten, fo fann
\<fy niebtg baüor,

jum genfer! Sßiffentlid) f)ätte id) meinem #aufe

bie ©c^anbe nid)t anget^an. Sßenn fie ift, voaü

idj> benfe, ba sollte id) lieber, ber Olaf l)ätte bie

3)irne fid) am felfigen Stranb jerfd)ellen laffen,

ftatt fie mir in'3 #aug ju bringen.

"

„Ober fie mit einem $ufjtritt in bie bellen

jurücJgefcfyleubert!" ergänzte Defbal, ber anbere

Dtacpar. — „©old)' ungläubige^ ©efinbel ift

nichts beffer toertb, a!3 ertränft ju toerben!"
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#/Da8 Sd)limmfte, n>a3 man ifynen antfyun

fann, ift nodj ju gut für feiere Reiben unb ßfyri*

fiu31eugner!" fetyte ©ftneborg mit ftnfterm SBIxdE

auf ba3 9Wäbd)en fyinju. — „Unb ift bie ba eine

^ubenbtrne, fo werbet 2$r fie bod) nicfyt eine

Stunbe länger in unferem $jorb bulben, Ije So*

renfen ?"

„OTatürlicfy nic&t!" murmelte ber 5Ingerefc>ete

verbrief^. — „£)a3 ift eine bumme ©efcfyidjte!"

Olaf fyatte, toäfyrenb btefe SBorte Ijalbtaut ge*

toecfyfelt würben, £aä 2Intli^ beg äftäbd)en§ mit

£f)eilnai)me betrachtet. Dlaf toar fd^on jiemlid)

toeit fjerumgefommen, bis nad) Äopenfyagen, #am*

bürg, ja, nad) Sonbon fogar, unb fyatte oon ber

Slufflärung cioiliftrter öanber in ftcfy aufgenom*

men, n>a8 fein natürlicher SSerftanb als gut unb

vernünftig erfannte. (Sr empfanb feine 3lbfcE)eu

vor ben !Juben, fte toaren iljm fo gut ©efdjöpfe

©otteS toie bie Sapplänber, bie ber ^tortoeger faft

fo verachtet toie Den 3fraeliten, unb fcfylecfyter be*

f)anbelt al8 #unbe. 2lber Diaf roufjte fet)r tt>of)l,

bafj bie JÄeicpoerfammlung bes 2anbe3, baä @tor*

tf)ing, meift au3 unaufgef(arten norbifd) ftarr*

föpfegen Bauern gebilbet, ben ^uben }eglid)e3

#eimat3re(i)t in OTortoegen oerfagte.

„•Jiun," fprad) er nadj einer furzen *ßaufe, „3§r

feib ja bodj Surer 3ad)e nod) ntcftt gemij3. 3>d)

bin auf meinen Reifen SJienfcfyen genug begegnet,
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bte f<$tt>arge8 #aar unb eine gebogene 9?afe Ratten,

unb bod) ©Triften waren, ©panier, Italiener,

^ranjofen finb meift fo, ja felbft einige gut btfdjöf*

Xxc£) ßutf)erifd)e, wie wir, f)ab' id) in Äopenfyagen

unb Hamburg fo gefunben. Sftüffen benn alle

guten (Stiften ftadE)§Iöpftg fein, ©fineborg?"

„2Bir werben balb wiffen, woran wir ftnb!"

tterfetjte biefer trotytg. — „(Sic foü'g un8 jagen.

SBetfen wir fie."

©er $ifdj)er macfcte einen Stritt nacb bem

33ette Ijxn. Olaf $telt itm jurücf.

„Sie je^t njetfen/' antwortete er in feftem

SEone, „wäre eine ©raufamfeit. Se^t nur, wie

gut ba§ 9Käbd)en fdjläft. %a$t fie ft<$ l)eute er*

fjolen, unb erf<f)rec£t fie nidjt mit (Suren fragen!"

„2lber jutn genfer/' murmelte Sörenfen Kit*

gebulbig, ,,td) will Wtffen, wen id) beherberge; icfy

bulbe feine 3>ubenbrate unter meinem 2)ad)e. 9To<fy

bin idj) #err in meinem #aufe!"

„DaS madjt (Sud) Dftemanb ftreitig, SSater,"

»erfeljte Olaf trocfen. — „SIber 3^r f>abt ba§

3Jtäb(ä)en nun einmal jeljn Stunben fdjon beider*

bergt, unb ift fie eine ^ubenbirne, fo ift aud) nadi)

ber 2Infid)t, bie bei un3 gang unb gäbe ift, ßuer

#au3 befä)impft, mögt' 3$r bie £)irne jetyt gleid)

t)or bie SEfyür fe^en ober in adjtunbtrierjig Stun*

ben! 3$ ^l (Sud) wa§ fagen," — fügte er mit

^adjbrucf $tnju — „als \6) bie Unglücflicfye au£
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bem SBaffer gebogen bab', ba blieb mit feine Qtit

ju überlegen, ob fie eine #eibin fei ober nidjt, bag

werbet 3^ begreifen. 3$ ttyat'8 mit gutem #er*

gen, unb bag fragt in folgen Slugenblid'en ben

genfer barnad), wag bag Stortfying fagt. Unb
id) tf)ue mdjtS l)alb, bag tmfjt 3^r aud). 3$ §&&'

bie Äleine nicfyt aufgeftfcfyt unb ^ier^er getragen,

fie quälen ju laffen. 5lber vereinbaren wir ung,

bamit 3^w fein
sJied)t gefcfyetje. 2aj3t fyeute bie

2)irne rul)ig, unb fragt um nt(i)tg. borgen iftSonn*

tag, biö babin wirb fie fiel) erholt ^aben. lüften

wir ung jur Äird)enfaljrt, unb will fie mit ung,

nun, bann werbet 3^ r einfeben, ba§ fie glaubt,

Wag wir glauben. Steigert fie fiä> aber ung jur

Äird)e ju begleiten, nun, bann ift fie eine 3uben*

birne, wie 3^ r weint, unb (giner oon uns nimmt

fie am Montag im SSoot mit ftd) nad) 23obße,

von ba mag ©ott i^r weiterhelfen; jebenfatlg"

—

fügte er mit einiger 23itterfeit f)inju — „ werben

unfere guten Sanbgleute fiel) febon beeilen, bieg

ju tljun!"

„3<S) ne^me fie nid)t in'g ©oot!" murrte 3fine*

borg.

„3<ä) aud) nid)t!" grunjte Defbal.

„So tl)u' id)'g!" verfehl* Dlaf troden. — „Unb

nun bitt' id) Sud), lafjt ung f)inauggel)en. 3)ie

S)irne f)at im Schlaf i^re Gräfte ju fammeln,

mag fie nun jübifd) ober gut lutl)erifd) fein. Unfer
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Sabbeln formt' fie aufmecfen. Unb id) bädjt' audj,

ttrir f>ätten nod) genug am Stranb unb bei unfe*

ten ^afyrjeugen ju tfyun!"

Unb ol)ne audj) nur ju fragen, ob bie Sftän*

ner mit feinen SSorfd)tägen etnoerftanben feien ober

nicfyt, fd)ob Dlaf einen nad) bem anbern, felbft

feinen SSater, ber ein $alb ärgerlichem, l)alb öerbufy*

te8 ©efid)t fdjmtt , gelaffen unb läcfyelnb jur %f)üt

Ijinaug. 2)ann toarf er einen langen, tljeilnaljm8«

sollen ©lief auf bie frönen, fanften gügt ber

regungslos Daliegenben unb folgte ben Slnberen.

Äaum tyatte fidj bie £f)ür hinter ii)nen ge*

fd)loffen, alä bag junge 2ftäbdi)en fyaftig bie 31ugen

auffcfylug. 3$r reijenbee Slntlty überflog ber SHu8«

brud namenlofer 21ngft. Sie richtete ftcfy miify

fam Ijalb im Söette auf unb i>orcbte. Sie oernaf)m

bie feieren Stritte ber fidj entfernenben Männer.

Unb nun baä ©eräufd) fd>tt>äd)er würbe, faltete

fie bie Keinen weisen $änbe.

„#err meiner 3Säter," ftammelte fie mit be*

benben Sippen, „ftärfe midj in meiner SSerlaffen*

tyeit! Dl) mein ®ott, inmitten ber geinbe meinet

»olfeg allein , §ütfio8, eine 2luSgeftof;ene burd)

meinen ©lauben! Säge id) bod), tt>o mein armer

-SSater je^t liegen ttirb, tief unten im Sfteere!"

3)a§ arme 3ftäbd)en preßte il>re #änbe gegen

xl)r Sintis unb fc^luc^jte ^eftig.

So Jrampffyaft voeinenb tag fie mehrere 9Jti=
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nuten ba, in tfyrem furchtbaren Sdjmerje nur beg

einen ©ebanfenö fällig, beö ©ebanfen8 an ben

3Sater, ber oon iljrer (Seite im umfcfylagenben

33oote über SSorb gefcfyleubert korben , noci) bet>or

bie $lut fie ergriffen fyatte. 8118 fie in ber %ia$)t,

burcb bie #ülfe ßbba'8 unb ber anberen grauen,

clvl§ ber (grftarrung jum öeben ertr>acS)t toar, ba

fyattt tljr erfter Scfymerjengfdjrei bem 35ater ge*

gölten, unb jeijt ttmjjjte fie fcfion lange, bafj er

toeber »on ben gifdjern gerettet, nodj feine ßeicfye

an'8 Ufer gefcfttoemmt korben.

(Srfdjöpft lieg fie enblicfy bie £änbe finfen; fie

f)atte feine S^ränen mefyr. %$x Slntli^, oa8 cor*

^)in, a!8 fie fcfyeinbar fd)lafenb bagelegen, burdj

bie entfeijlid)e innere Aufregung eine leichte üxötbe

bebeeft IjatU, tx>ar je^t tobtenbletdj.

„3Beld)en @d)icffalen tx>erbe ic£> in biefem ßanbe

entgegen gelten?" murmelte fie tonlog, inbem ü)t

S3Hrf ba8 Keine 3imme* burcfyirrte. — „Sftan

ttrirb miefy ber Staube, ber 25erad)tung preis*

geben, mid) ja £obe martern, id) tyab'8 au8 i^ren

SBorten. entnommen. S)u ©ott 38rael8 , foll icfy

£)ir Dafür banfen , ba§ 2)u bem Spater biefe $ol*

tnn erfyartefi? Sßäre id) bei if)m! (Sine Äette

t>on Öeiben unb 2)emütbigungen toirb mir t>orbe*

galten fein! £)a ift nur (Stner, bem id) tragen

barf ju vertrauen, ber in mir nidjt8 2lnbere8 fielet

a!8 bie Unglüdtidje, bie ^ütflofe! SQiein fetter!
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Dl), et tft ebelmütl)ig! SIber ttirb er allein micfy

ftf)ütjen fönnen, toenn e8 an ben £ag fommt,

ba§ tdj eine Jübin bin? Unb ttirb er micf) fd)ütyen

ttoüen?"

£)a3 junge Wäbcfyen fcerfanf in bumpfeg 25rü*

ten, (ie ftarrte t)or ftd) f)in, big i^r t>or @rfcl)öpf*

fung bie 3lugen juftelen. Sin tt)oljltl)ätiger Senium*

nter entrücfte fie barm^erjig if>rem qualvollen 3Us

ftanbe. Sie [erlief lange, a!3 fie em>ad)te toar e$

faft um bie Wittag^eit. 3)ie alte (Sbba fa§ an

ifyrem öette, il)r fetter ftanb ju $ü£en begfelben

mit serfdjränften 3Irmen unb flaute fie finnenb,

faft träumerifä) an. Um feine Sippen juefte e£

toie tiefinnerfteä Witleib. S)ie Unglücflidje er*

^afcf)te mit i^rem erften SSlicfe biefen 3ug, if)re

ganje Seele ftammerte ftcfy baran. ©ie faltete

unmiüfürlicl) bie #änbe, unb wanbte ben flehen*

ben, banfbaren, fdjmerjerfüüten SSM nid)t t>on

bem Wanne, ber, fie füllte e3 in biefem Slugen*

bliefe, ii)re ganje 3uüerftd)t tt>ar -

Dlaf flaute in biefe grofjen, braunen, fo un*

au3fpreci)lidj belegt auf i^n gerichteten Slugen.

2Ba§ ging in if)tn t)or? S)er fonft fo unerfcfyütter*

l\<$) faltblütige junge Wann errötete jeijt flü^tig.

„©otteS Segen über Sie!" f)örte er t>on jenen

bleiben Sippen ftammeln.

Unb biefe braunen 2lugen tjatten einen über*

irbifcfyen ©lanj für tfyn. Sine reine Seele leud^
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tett au3 ü)nen. ©ermoc^ten bie 3Iugen aller Sftdb*

cfyen am 2ßeftfjorb, bte er Eannte, eine foldje

©pradje ju reben, tote fie it)tn au§ benen ber $rem*

ben entgegenquoll? 2öa§ toar e8, ba3 tf)tt untot*

berftefyüd) an btefeS bleibe SMntlty fehlte , ber 5lu3*

brudf beö Unglück, ber ftnblicfjen 3)anfbarfett,

ber 3)emutf) ober ber geiftigen Ueberlegenl)ett, n>el*

d)er ftdj trofy 9?otI) unb 3a™mer beutlicfyer in

btefen eblen 3üSen ausprägte , a!8 in ben frtfdjen,

ladjenben, berben 91ngefid)tern ber 3un 8frauen

ÜRortoegenS?

Olaf füllte ficE> oerlegen , er tou^te felbft triebt

toarum. Sr Iiej3 bie 9kme oon ber 23ruft l)erab*

ftnfen, unb fragte in gebämpftem £on: „2Bte ift

(Sud)?"

„33effer!" flüfterte ba£ junge !Jftäbdjen.

„2Boflt 3br tttdjt auffielen unb ein toenig an

bte frifcfye ßuft §tnau8ge§en?" braute er müfyfam

Ijerocr — „3)ie (Sbba toirb Sud) Reifen/' fe^te

er mit mefyr ^eftigfeit t)inju, „unb bann effet 3$r

mit un8."

35a3 junge 3Jläbci)ert oerfucfyte ju lächeln; e8

tt>ar ein fcfymerjüc^eS Säbeln.

Olaf umging ftiH bie 5Üte unb trat an bie

Seite be§ Vädttö. 6r ergriff, oljtte ba£ er fict>

fagen fonnte, n>a8 xi)n baju antrieb , in einer un*

betou^ten 5lfmung beffen, toa$ in bem ©emütlje

ber Firmen oorgtng, tf>re nod) immer gefalteten
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#änbe, beugte ftcfy ju ifyr, unb fagte beinahe flu*

fternb: „%abt $ftuty unb Vertrauen !"

£)ann ließ er tl)re #änfce firtfert unb verließ

bag 3iwmer -

S)ag junge SDcäbdjen Eletbete fiä) an, bie Sitte

leiftete ifyr £>ülfretc£>e £anb. Äetne $rage, bie fie

l)ätte erbittern laffen, tarn über (Sbba3 Sippen.

2tuf bte alte 9iortt>egerin geftüijt, tnanfte fie in'g

$reie ljinau§. £)ie fcfyarfe Seeluft tljat il)r tt)ol)l,

ber Qlnblicf be£ 2fteere§ erfd)ütterte fie. Slber tljre

geiftige Äraft gewann bie Dberfyanb über it)re

(Smpftnbungen. 2SoE s<Wefignation im bergen unb

im Slntlify trat fie balb barauf in ba8 3*mmer '

tt>o ber 5Etfdj gebecft tvax. 3)a ftanb ber roeiß*

paarige Sßrenfen unb flaute fie ftörrifd) unb

argtsö^nifct) au3 ben Sßinfeln feiner fleinen 2tu*

gen an , unb weiterhin am fyenfter fyielt fiä) Olaf

auf, Der führte, Mftige äRann tt>ie jagftaft ju ii>r

hinüber blicfenb. Unb aU nun ber Sitte, (Sbba

unb Olaf an ben %i\ä) traten, bie Scanner ba£

£aupt entblößten unb bie £änbe jum Sifcfygebet

falteten, ba 'begegneten bie Slugen be$ Sot)ne$

»om #aufe bem freuen SSlid: be3 ÜJtäbd)eng, unb

e£ war i^r plö^lid) fo, at§ lefe fie gurdjt unb

Hoffnung barin.

3ugletd) »ernannt fie feine Stimme. So tt>eidj

unb fanft, baß fie erbittern mußte , fagte er:

„äöotlt 3^r mit un3 beten ?"
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©ie füllte baö SBIut ju intern bergen fd)te§en,

fte fa§ md)t8 beutlid), benn ordnen umflorten

ü)ren SBlttf, aber fie fcfybanfte §um £tfdj), fie bu§te

mdjt bie; fie betete mit ben Sänften.

£)ag SKa^l bar vorüber. äftan I)atte fte um
nidj)t§ gefragt, beber um ©lauben, nod) ^tarnen

ober ©tanb. ©ie erfannte barin ben (Sinflufj i^reg

sJtetter§. ©ie fyatte nur oerftofylen ju if)tn auf^u*

bürfen gesagt , \x>mn fie ifym über £tfdje für ba§

banfte, ba3 er ifyr bot. 2öar e§ eine SEaufcfyung

gebefen, a!8 e§ ifyr erf^ien, er atfyme jetyt freier

als in jenem 2Iugenblicf , bo er fie jum gemein-
'

fdjaftltdjett ®^häe aufgeforbert?

©er 5£ag »erging, man überlief; fie faft ftcfy

felber. ©ie fat) in bem Siliert bie ^ürforge it)re§

23efd>ü^er§
; fie Ijätte feine #anb ergreifen, fie mit

tränen benenn, mit Äüffen bebecfen mögen , al8

er i^r am Slbenb eine „gute fRatyt" bot unb ging.

Unb am anbern 3Jtorgen bar ber ©onntag,

ber üerfyängniJ3t)olIe ©onntag! Dlaf fat) beinahe

tterftört au3 , aU er beim erften ©onnenftrat)te am
©tranbe auf* unb nieberfcfyritt. fyattt er bie

D^adjt nicfyt gefcfylafen? Unb barum getraute er

fid) nod) immer tttdjt in'8 <£>au3, al8 fcfyon bie

$rüf)ftücfgftunbe ba bar ? Sr fyattt feinen ©d)üt^

ling fo benig gefeiert bie ben SSater, unb follte

nun binnen fünf Minuten mettei^t bem armen

3iftäbd)en eine $rage ftetten , beren Seantbortung
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fte möglidjertoeife einem ungennffen, graufamen

©djtcffate preisgeben tonnte, fjürdjtete Dlaf bem

entfcbeibenben Momente feft in'8 3Iuge ju blicfen,

tote er jefyt fo jaubernb baljerfdjritt? Sßar e§ tie*

feg üftttleib, ttxxr e3 me^r, tt>a§ er für bie Unglück

licfye empfanb?

Da erf^ien bie alte @bba, an ber St^fir be3

#äugcJ)eng, unb nnnfte itym ge^eimni^oll.

„Äommt," flüfterte fte fcfymunjelnb, „unb feljt

nadj, toer mir geholfen Ijat ba3 $rü§ftüd be*

reiten!"

Dlaf blicfte fragenb auf, ber toei^föpftge <Sö*

renfen fam üom Söretterfdjuppen hinter ü)tn b'rein,

tt>o er ben ganjen borgen SBaaren fortirt fyattt

Die SKänner txaün tn'8 2öot)njtmmer unb ftcm*

ben erftaunt.

Der €>d)ü^ling Dlaf§ trat i^nen fd)üc£)tem

unb errött)enb entgegen. Da3 junge 3Jläb(feen

Ijatte xi)t §errlidje8 fd)tt>atje8 #aar nadj ber San*

bcSfttte geflochten unb trug bie 5£racf)t ber 9?or*

Negerinnen. Sie tt>ar reijenb in ifyrer 35er*

ttirrung.

„ Vergebt," ftammelte fie jagtjaft, „ba§ id) in

erborgten Kleibern t)or Sudj) ftelje. 31ber id) tooHte

(Sud) bitten, mid) l)eute jur $ird)e mitzunehmen,

ba§ id) bort für baö Seelenheil meineä armen

$aterS Me unb für (Sud), bie 3>l)r mir Dbbad)

unb Sd)utj getoastet. Da l)at bie alte, gute $rau
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gemeint, td) fönne ntdjt in meinen üerborbenen

Äleibern get>en unb midj f)erauöge:pubt."

„3Jtit (S^riftinertä 9?ad)k£j, ©einer ©cJ)tr>efter

©onntag§ftaat , Dlaf!" murmelte bie alte (Sbba

fd)tnun<$elnb — „#e, nidjt waljr, er ftef)t ifyr

gut?"

Dlaf työrte ntdjtS üon bem, wa§ bie SKlte plau*

berte. Sr ftarrte auf bie fcfymucfe @rfd)einung,

in feinem DBr Hangen bie 2ßorte nod), tr>elc£>e

fie fd)üd)tern geflüftert fyatU\ unb bie i^m je^t

feine 3u&erfidjt jurücfjugeben fdj)ienen. (Sine $reu*

bigfeit fam über tfjn, bie fidj in SSIicf unb SRie*

nen wieberfpiegelte , er gltdj einem SWenfcfyen, ber

nacfy beflemmenbem Traume ermaßt, unb beffen

33ruft ficE) frolj f)ebt, wenn bie @d)attenbilber »er*

flogen finb.

Tiafy ber erften Ueberrafcfyung warf er einen

Sölicf jur ©eite auf öen Sllten
.
unb murmelte

:

„5Kun, SSater, n)ag fagt 3$r }eftt?"

5Iud) €>örenfen war burd) bie unerwartete (Sr*

fdjeinung geblenbet korben, ber Scmntaggftaai,

ben fie trug , mahnte tfyn an bie tterftorbene %oä)*

ter, bie süchtig unb jart gewefen war, wie jetyt

bie ^rembe t)ör i^m ftanb. Ueber ba§ ^erj beg

alten $ifd)er§ fam e3 einen SJtoment lang wie

SBefjmutf), unb er brummte: „Sie mag mit un§

fahren!"

„Unb midj foU ©ott üerbammen, 95atcr/
©cf) inner, 2lu§ afler Ferren Sänber. I. 3
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brummte Dlctf freubtg jurücf, „wenn tct) t>on je^t

an titelt 3>eben jum Ärüppel fd)lage, ber e§ »jagt,

fte ju verunglimpfen! Unb nun 3$r bie Kleiber

ber feiigen Sf)rifttne tragt/' fut)r er laut fort,

fiä) ju ber Sd)üd)ternen wenbenb, bie jetyt ben

93ItdE ju ergeben wagte, 4° \fyt Sud) aud) jum

S5ater, unb tl)ut wie ju #aufe, 9Wäbd)en. SXber

fagt un§ juoor , tote wir ßuefy nennen füllen, ba§

wir (Sud) weniger aß $rembe betrauten bürfen."

,,3d) §eifje — 2lliba!" oerfeijte bag TOäb^en

jögernb unb eine plötjltd) auffteigenbe Verwirrung

nieberf&mpfenb , bie nur Olaf gewahrte.

,,©ut," antwortete er in fyerjticfyem £on , toä^

renb fein 23ItcE tief unb mit eigentümlichem $or*

fdj>en in if)re 5lugen brang, „wir l)ei§en (Sud) aß
SHiba willkommen!"

35a8 $rül)ftücf war beenbigt , man rüftete fiefy

jur $ai)rt. #errli<ä)er ©onnenfcfyein lag über ber

©egenb , bie See gitterte einlabenb unb §atte if)ren

gewöhnlichen leisten 2ßeQenfd)lag. 2Sor ben #üt*

ten erfd)ienen bie $ifd)er mit i^ren grauen in ber

©onntagötracfyt. 3)a3 war ein ©äffen unb glüftern

aI8 511iba erfaßten. Sie ging befdjeiben unb bod>

feft an ber «Seite ber alten ©bba. 9Iuf ü)rem

SIntlify war ein Strotan t>or ber D^teugierbe ber

ßeute mi^bem 5lu§brucfe tiefer Schwermut!) ge=

paart, b£r an il)r faum überftanbeneS Unglücf

erinnerte, ©fineborg unb Defbal wed>felten be*
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troffen einige leife SBorte mit bem ©orenffrifcer,

ber, Dlaf neben ftdj, ein Du^enb ©dritte hinter

ben grauenjimmern , bem ©tranbe jufdjrttt. Die

2Ränner ttaren jetjt überzeugt, bem 2ftäbä?en Un*

red)t getfjan ju Reiften, fie fat)en ba§ ©ebetbuefy

6t>riftinen§ in t^rer #anb, ü)re fülle ehrbare Sftiene,

if)re gotte3fürd)tige sJtefignatton , bie ftcE> über xi)x

ganje§ SBefen verbreitete, unb btefe berben, natura

tr>üc£)figert 2ftenfcf)en, fo ftarr unb graufam in

il>rem #af3, ü)ren 3$orurtl)eilen , unb bod) lieber

fo treu^erjig eljrlidj , too fie fidj eine§ $e!)ler§ be*

tt>u§t würben, jögerten rttct)t in SBItdE unb 35enet) s

men eine getoiffe Dteue ju geigen , eine rau^e @ut*

mütl)tgfeit, in bie, tfynen feiber unbettmfjt, ftcb

eine 5lrt (Sfyrerbietung mifdjte, benn bie rotyen

Naturen füllten infttnftmäfjig l)erau§, ba§ biefe£

Sftäbcfyen mit bem feinen Slnftanb unb ben jarten

Bügen, obtoot)l jei^t arm unb f)ülflo§, bo$ über

ifyren SBeibern unb 3un8frauen fl*^- Unb aud)

bie grauenjimmer beg $jorb§ entpfanben bieg, aber

nicfyt mit jenem SXcetb
,

jener SBitterEeit , jenem §fl§*

nifd)en Sftifjtrauen , mit toeldjen ©efü^len ber Un*

gebilbete in großen ©täbten ben ©ebilbeten JU

betrauten pflegt unb beffen Ueberlegenljeit aner*

fennt SSalb §atte Slfiba, ol)ne (£ttta§ baju ge-

trau ju Ijaben, bie £l)eilnal)me aller ber 33en>o§*

ner biefeg $jorb§.

Die SBöte würben loggefettet, man ftieg ein.
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(Sä blieb faft deiner jurücf , benn c3 war üblid),

nacf) ber Äird^enjeit ju einem benachbarten fyjorb

ju rubem, tüo 3!Raf)(jett gehalten würbe. (Sin

2^etl ber SJlänner feilte fidj an bie 9^uber, man
ftiej) üom Ufer ab. 2)a3 war eine foftltdje %afyxt,

bie Sööte leidet gehäufelt, im golbenen Sonnen*

fcfyein, auf ber bli^enben glitt, an riefigen %th

fenab^ängen vorüber, unter üor^ängenben flippen

f)tnweg, an bunfelgrünen Sannenwälbern entlang.

Unb nun tauchten auö hm üerfd)iebencn SBucfyten

be3 großen SBeftfjorb aud) anbere S5öte auf, man
fdjwenfte bie ^püte unb Südjer fyzi unb bortbin,

man jaud^te einanber ju. Unb alle biefe gafyr*

jeuge mit ben fröl)lid)en, gelten üftenfdjen gut*

ten einer flehten grünen %n\d ju, auf ber t>on

©ebäuben nidjtg al8 ein wei£e8 Ätrdjlem ftanb,

benn ber ®eiftlid)e wohnte mdjt am #aufe ©otteS,

ba8 nur ©onntagä ber gläubigen SJtenge, bie

meilenweit fyerlam, erfd)loffen warb, fonbem

fdjtffte in einem ber 93öte mit Ginigen ber ©emeinbe

ba^er; fyatte er boci) i)ier unb bort in einem Äird)*

lein ben @otte§btenft ju üerfel)en unb mufcte , wie

einft bie Styofiet wanberten, burd) mehrere ©pren*

gel sieben, wie ba8 im l)ol)en Sterben febon fo gefyt.

51n ber flehten Jnfel lagen fdjon einige SBöte,

unb l)ier unb bort ftanben geputzte äftenfeben in

©ruppen um bie Äircfye, bie 51nlommenben be*

grü^enb.
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£>aö SBoot beä ©orenffriüerg langte an.

(gin bietet ftattltdw Wann mit gemeinen aber

gutmütigen Qü^n [Rüttelte bem an§ Öanb ftei*

genben Sörenfen unb beffen ©ol)ne bie #anb.

hieben biefem Spanne ftanb ein bratle§, ^od)ge^

tt)ad)|eneg, üppige§ 9Käbd)en. ©ie §atte fladj^

gelbe§ £>aar, grofje blaue 51ugen, eine frifdje, rofige

©eficbtgfatbe , unb tt>ie§ jtnet $teil)en f<ä)neett>ei§er

3äl;ne, al§ fie bie Äommenben anlaste. ' Sie tt>ar

fyübfd), aber eine berbe, faft männlid)e (Srfdjei*

nung. £)a8 Sftäbdjen erglühte, aU fie Dlaf \afy,

ber 3lltba bie #anb bot, ba§ fie nicfyt ausgleite.

ö^afcE) würben jtmfdjen ben $ifd)em ber t>er*

fdjiebenen Suchten einige Sßorte gett>ed)felt über

ben jüngften Sturm unb feine Verheerungen,

9Uiba t)orcf)te sott namenlofer 2lngft auf bie t>er*

fcfytebenen 2ftittbeitungen ber öeute; — in feiner

ber anberen Suchten ttxir (Siner ber 3ftannfcf)aft

ober ber ^Jaffagiere be§ geftranbeten Sct)tffeg ge=

rettet korben, nid)t einmal Seiten toaren bort

an3 Ufer getrieben. 2>£>r Leiter mufjte alfo auf

bem ©runbe be3 SBeftfjorbS begraben liegen ober

in'3 offene Sfteer hinaufgetrieben fein. 3ebenfall§

toar er tobt.

3)a3 angftootl laufdjenbe 2Käbcf)en aber warb

balb ber ©egenftanb allgemeiner 3lufmerffamfeit,

unb tt>a§ ©örenfen üon ifyrer Rettung ju fagen

toufjte, ging balb son 9ftunb ju Sühmb. Sluci)
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f)ier fcmb Slltba allgemeine £f)eilnal)me. üftur

eine ber jungen Norwegerinnen l)atte bloö einen

flüchtigen SBlicf für bie $rembe, fie ftarrte auf

Dlaf, ber fie faum ju bemerfen fd)ien , unb beffen

Slugen felbft in biefem ©ebränge beinahe träume*

xi\ä) unb unt>ertt>anbt auf 2lliba ruhten. Unb

biefe (Sine tt>ar 3Iba, ba§ l)ocf)gett>acfyfene, blonbe

SRabdjen, bie Softer be§ bitfen üftanneS, bie Stodj*

ter SunbgreenS. Olaf ^atte t£)r bie #anb gereift

unb ftd) bann betreten von tfyr gewenbet, benn

xljm tarn jetyt erft lieber in ben Sinn , n>a8 tyeute

nadj ber ^Jrebigt mit ben öunbgreen§ t>erf)anbelt

werben foUe.

©örenfen aber Ijatte bem alten Öunbgreen nadj

ben erften SBorten ber Begrünung jugeflüftert:

„2)er Dlaf gel)t barauf ein!"

S)ie ©ruppen traten auSeinanber, benn ber

greife ^ßaftor erfdjien unb bie Äird)e roarb ge*

öffnet.

31ba ftanb Ijart neben Dlaf. ®r falj fie nid)t.

SDa brctngte fid) ein ^ifcfyer an itm t)eran. (Sr

n>ar ein fcfymalftangiger 3Lftenfd) »ort etoa fünf-

unbjttanjig 3>af)ren. £>ag #aar ljutg il)m in ro=

tijen 2Süfd)eln ftruppig um bie ©djläfen. ©ein

~©efu$t, in beffen 3ügen ein üerbiffener fyofyn lag,

tt>ar »ort Blatternarben jerriffen unb bletdj. 2)er

23lid: feiner grauen , tiefliegenben Slugen tt>ar fdjarf

unb tüdfifdj. tiefer SöIidC bohrte fidj gteicfe einem



39

SDold) in Dlaf3 SHtttlifc , a!8 er grinfenb bie #anb

be8 jungen 3ftanne§ ergriff.

¥3lun, Dlaf," fagte er, „2)u bift lieber von

Bergen ^eim? 3>d) ^offe > &u trägft mir üon 23oböe

I)er nidjt§ mef>r ttadj, jumal, tt)ie id) foeben fcom

SSater gehört i)ab\ jtmfdjen S)ir unb ber 3tfba

SXUeö in Drbnung fommen ttrirb!"

^laf 5°9 fe™e #anb jurücf.

„3)u glaubft?" fagte er falt.

„®i," fut)r ber 9lnbere fort, nad) ber 8alba*

berei beä ©d)tt)arsrocfe§ ba brinnen fahren totr ja

miteinanber ju ^nS^erfen hinüber, unb bringen

bie Sadje gleid) in sJtid)tigfeit!"

„Damit fyat'i nod) 3 e^ tot^er #an!" t>er*

fefcte Dlaf eifig unb toenbete ftd) ab.

31ba, bie jebe§ Sßort vernommen fyatte, bijj

ftdj in bie ßippen, runjefte bie ©tirtte unb fdjritt

ber Äirdje ju. 3)er rot^e #an aber folgte bem

33 liefe Dlaf8 unb faf), wie biefer fein Sluge tton

ber ^remben abwanbte, bie jetyt, ba3 #au:pt ge*

fenft, in tiefem öeib ber Äircfye jutDanfte.

„(&ttf)t e3 fo?" murmelte ber 2Surfd)e l)öf)nifdj)

jttnfdjen ben 3^nen — „2)u x>ertt>trfft meine

©cfyttefter? S)a8 n>trb 2)td) @ttt>ag lüften, mein

ftoljer 3unge!"

2)er ©ottegbtenft begann, bie Äird)e füllte

ftd). 2)ie SBeiber nahmen bie rol) gezimmerten

Stühle ein, bie äJcänner ftanben an hext naeften,
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tt>ei§en Sßänben l)erum. 5XItba fafj junäcfyft ber

fleinen Äan^el , in erfier $teil)e. ©ie ftimmte aug

bem ©ebetbucfye ber feiigen (Sfyriftine bie ßieber

mit an, tioeldje gefungen tturben, toenn it)r audj

bie Stimme unter ©d)lud)jen f)alb serfagte; fte

§ßrte, tief erffüttert , auf bie 2Borte beg greifen

©eiftlidjen, ber, feine ^Jrebigt an ben ©türm

fnityfenb, wn ber 3$ergängliefyfeit atle§ 3>rkifcfyett

unb ber ©tmgfett be£ 3en fe^g in Wüßten, er*

greifenben 2Borten fprad). S)ie 3übin flehte , im

mitten (Sänften, inbrünftig ju ©ott, ber e§ ifyr

ja auc^ f>ter tt>ar, bafj er bem armen SSater gnä*

big fein möge. Unb in it)r ftummeS, ^ei^eö ©e*

bet tvxxic ber DTame Dlaf t>ertt)oben. ©ie rang

fiegreiel) mit ifyrem «Schmer^, unb im Heilten, un*

fdjetnbaren Sempel ber (S^riften Ijodj oben im

fiarren, üereinfamten, unbulbfamen Sorben warb

il)r jerriffeneg ©emütfy getröftet, unb fie füllte

e§ gehoben, al§ l)ätte fie in ber Synagoge ifereö

SSolfeS um Sroft gefleht, — benn ©otteä ©nabe

leuefctet überall.

Dlaf xoax ttäfyrenb beö ganjen @otte§bienfie3

jerftreut; er ftanb an einen Pfeiler gelernt, unb

feine ©Hefe irrten, mef)r a!8 e8 in ber Äirefye

Ijatte fein feilen, ju Süiba hinüber, bie feine 21^

nung bat>on §atte. 3)oef) mer anbern silugen ent*

gingen bie ©liefe bee> jungen SRanneg niefyt; %lb&

unb ber rotfye $an beobachteten \i)xx. Unb Sltiba
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blieb eben fo ttoemg unbeachtet, nid)t allein t>on

bem ©efdjtmfterpaar , fonbern au*, unb ^toar in

gang anbetet 9lbfidj)t, t>on ©örenfen unb ben §fi*

feiern feineg $jorbg. S)ie glüfyenbe, fdjmerjburd^

toobene 9InbacJ)t bet ^rernben aber üerfd)eud)te

felbft ben Statten eine§ 2lrgtoo!)n§ in tfynen.

„8el)t nut, fic ift eine gute ßljriftin!'' murmelten

fie einanbet ju.

2)er ©otteSbienft tt>ar vorüber. 3Jtan »erlief

bie Äirdje. 3)ie Seute bilbeten, tüte t>orl)in, üer*

einleite ©tupfen auf bem freien ^ßla^e am ©e*

ftabe. Dlaf »artete auf SUiba, um mit if)r fyin*

auSjuge^en
; fie mufjte an iljm vorüber. 2)er

rottye $an aber tt>ar fd^ott brausen, unb raunte

feinem SSater ju, roa8 er beobad)tet fyatte. 3)ann

trat er balb ju biefer, balb ju jener (trappe l)in,

unb lie§ fpöttifdje unb öerbadjtigenbe 23emerfun*

gen über bie $rembe, Dlaf unb ©örenfen fallen.

Unb jetjt fam aud) ber Sofyn be8 8orenfJrt*

üerg aug ber Äircfye. Gr geleitete 5lliba jur alten

ßbba, bie mit einigen Söeibern bereite t>or bem

33oote ©örenfeng ftanb. 35ann trat er ofyne 3lrge3

unb nad)benftid) in bie STct^e einer ©ruppe, bei

toeldjer ber SSruber 3Iba'8 fid> fd)tt>ai?enb aufbielt.

3)a fielen Sßorte in fein Dt)r, bie if)n aug feinem

©innen aufrüttelten.

»3* fag'8 (Sud)," murmelte ber rottye #an
halblaut unb l)öl)nifd) grinfenb, „e8 tt?irb fo toa8
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mit ber Dirne fein, ©ie Ijat ein fexrteä 21u3feljen,

unb ift fieser fein bdmfdjeS SSauernfinb. Da mö*

gen benn bie ©örenfeng »on ifyrem ©ut tt>a8 am
©tranb aufgeftfe^t i)aben, meüeicfyt il)re Äoffer,

unb ba'ä in ii)rer ©egenttart mag gefcfyet)en

fein, fo lieg fidj'8 nidjt unbemerft auf bie Seite

bringen."

„©laufet 3t)r'3, <£an?" bemerfte ein Ruberer.

„3^ möd)t' barauf trotten !" fut)r ^pan fort.

— „Da mag benn ber habgierige 3llte gefeiert

i)aben, ba£ bie feine Dirne üermögltd) ift, unb

lägt fie nid)t lo3. $ätte er t£>r fonft toobl bie

Äleiber ber verdorbenen (Sfyriftine angehängt, unb

liege er ben Olaf mit itjx fponfiren, bag e§ eine

©cfyanb' anjujefyen ift ? ©ebt SHdjt, tt)tc lang nrirb

«8 bauern, bann heiraten bie 3ü>et einanber, ba3

toerben SSater unb ©ot)n fcfyon mitfammen abge*

fartet f>aben. Der Dlaf Ijat freiltcfe meiner 8d)tt>e^

fter bie Sf)e tterfprodjen , aber mag fümmert e§

if)n ? Unb K)a8 tt>irb er fiefy barum feieren, ttol^er

bie feine Dirne baö ©elb tyat, ob'3 in Äopen*

fyagen auf leiste 51rt, 2$r n>t^t fdjon, üerbient

ift? Unter un8, fie fielet mir barnad) au§. Slber

tt>a3 fümmert c8 il)n? Sr i)at fcfyon fo allerlei

von ben ©täbtern gelernt!"

»&i$t3> Du Schuft unb ßaftermaul, voa$ idj

von Dir lernen formte!" unterbrach if)n Ijutju*

tretenb Dlaf, beffen SBangen in feilem 3 0rne
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flammten. — „2Bir f)aben ba3 SJtäbdjen au3 ßfm*

ftenpflidjt aufgenommen, fie fyat rtx^t einen #eüer!

2öa3 ©u t>on „abfarten" fyrid)ft, ift eine ®e*

meinfyeit, bie man allenfalls ©ir unb ©einem

Sllten zutrauen fönnte, benen bie Habgier au3 ben

Slugen leuchtet! 3$ üerfpra^ ©einer 3d)wefter

mdjt bie (Sfie unb ging it)r nid)t nad), wa£ ©u
red)t gut wei^t, Denn 3^ feto 5U un3 getommen.

Unb wenn id) fie ©einer @d)Wefter je^t üollenbä

nid)t oerfprecfyen fotlte, fo gefd)iet)t e3 nid)t au3

3Ju£a<S)tung 3>tba'g, im ©egentfyeil, fie ift ein bra*

t>e£, fcböneö 2Käb%n r ba3 erfläre id), — fonbern

weil id> feine ®emeinfd)aft mit iljrem ©ater unb

23ruber haben mag! So ml wa§ ung betrifft

unb ha ift'3 mit biefen paar SBorten abgetan.

2ßir t>erad)ten ©id} unb ©ein @efd)Wäfy! — 2Iber

©u i>a\t ein SJtäbdjen befd)impft, bie Äeiner ^ier

fennt, felbft ©u ntdjt, ein 9Lftäbd)en, ba3 oljne*

I)in unglücflicb genug ift, ba$ auf unfern Sdjut^,

unfere Gl)riftenpflid)t angewiefen ift! Unb ©u f)aft

nid)t fie allein befd)impft, fonbern aud) unfere

gange ©emeinbe, bie bort mit ifyr am 5£tfdje be£

#errn gebetet if)ren ©d)merj geartet bie Unglück

lid)e freiwillig unb o^ne öebenfen jur gemein*

f(^aftlid)en 3Inbacfyt bei ftd) aufgenommen Ijat.

Unb für folgen Schimpf gebührt ©ir mefyr at3 ein

ftrafenbeS SSsort!"

Unb Olaf, beffen bonnernbe Stimme weithin



44

getönt fyatte, ergriff jetyt ben rotten #an mit fyer*

fulifcfyer Äraft, fpucfte it)tn tn'8 ©efidjt, unb fdyleu*

berte if)n üon ftd), ba§ er bröfynenb ju 25oben

ftürjte.

deiner ber umftefyenben ^ifdjer rührte fic£>, fie

füllten, bafj Dlaf redjt gett)an, fo ju f>anbeln.

SBLItba ftanb in ber $erne erbleicfyenb unb bebedte

[f)t Slntüfc mit ben #anben. 3'ba aber, blutrot!)

im ©efidjte, flaute einen 5Iugenbüd büfter auf

ben jungen 9)iann, unb fd)ritt bann feft unb ent*

fdjieben bem öoote tyui 35ater§ ju. 3)iefer, ber

ebenfalls jebeä SKort beg äürrymben Dlaf üernom*

men f)atte, trat jum rotten #an unb ri£ i£)tt

empor.

„3ft baö 3)eine ÜRetnung t)on un£?" rief er

Dlaf ju, ber jetyt feine gewöhnliche Äaltblütigfett

tmebererlangt Ijatte, unb, bie 5lrme über bie ©ruft

freujenb, t>erä<^tltc£) 35ater unb 6o£)n anblidte. —
„Jftun benn, fo fyöre, ba§ id) e§ bereue, mid) mit

5Mr unb ©einer @ippjd)aft eingelaffen ju tyaben.

•So ötel tt>ie ber Sorenffrtoer ift, bin idj aud),

ba§ nnffen Sitte am ganzen %\ovb Ijerum, unb ba§

3$r Unrecbt getrau, ein X)ietteid)t unüberlegtes

2ßort be§ #cm burcfe einen <2djtmpf ju ervmebern,

ber aud) mid) unb bie 31ba trifft, ba3 werbet %i)x

wo^l balb gett>aljr werben. Unfere 3^t wirb

!ommen !"

Unb ßunbgreen 50g ben an ber Stirne bluten*
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ben #cm mit fidj jum 23oote, bag 3'lba bereite beftte*

gen fyatte. Sörenfen aber, jefyt axxä) jum heftigen

3om ertt>acf)t, jerrte Dlaf ju (einem ^a^rjeuge.

S)ie Änedjte gelten bie Sftuber, 3lliba unb bie alte

(Sbba fafcen fdjon, Dlaf folgte bem jitternben 5llten

ruf)ig unb fidjer m'8 23oot. 3Mefe3 [tiefe ab.

„üftacb #aufe!" tief ber Sorenffrtoer in uer*

biffener Sßutfj.

3n gleichem Slugenbltd: ftiefj, ^unbert (Stiert

t>on il)nen, bag 25oot ßunbgreenS t>om Ufer.

S)ie beiben Sitten Rüttelten einanber brofyenb

bie Raufte entgegen.

£)ann serfanf ©ßrenfen in büftereö SSrüten.

Stliba, bleid) unb fummemU, toagte nicfet ben

SBIicf t>om SBoben beg $afyrjeuge§ ju ergeben.

Dlaf ftarrte in bie $lut unb pfiff, faum i)ör=

bar, ein ßieb jttnfdjen ben Bitten.

Heber ifynen lag ber #immel nod) immer fo

blau unb Reiter auggefpannt wie jusor. Slucf) bie

grünen, gli^ernben SKellen plätfcfyerten fo luftig

um'§ Söoot, vr>te jtüci Stunben früher. Unb bie

jatftgen flippen, bie Sannentoälber, bie ®d)lud)*

ten unb Ijodj oben bie fcfyneebebecften ©ipfel ber

©ebirge umtt>ob Reiter unb buftig ber glänjenbe

©onnenfdjein.

(§§ tt>ar eine feltfam f$tt>eigfame $at)rt!
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3>r TOontag mar ba unb er ging and) $u

Snbe, ofyne ba£ ber alte Sörenfen ju Olaf gejagt

l)ätte: SOBarum macfyft bu feine Stnftalt, ba§ bag

2Jiäbd>en fortfomtnt?

3n aEer $rüf)e Ijatte bie alte (Sbba iljr bie

2öocf)enfleiber ber nerfiorbenen £ocfyter be§ #aufe3

zurechtgelegt , unb Stltba Jjatte fie angezogen, ofyne

ein Sßcrt ju verlieren, unb mar ber Sllten bei

ifyren Muslimen Verrichtungen an bie #anb ge*

gangen. <5örenfen t^at a!8 bemerfe er fie gar

tudjt, unb ging einfübig feinen ©efcfyäften nad).

Gr rebete meber mit Dlaf noä) ber (Sbba met)r

als ba§ STöt^ige, unb ba3 mit gerunzelter @time.

Stfaer er Ijatte feine fleinen, flauen 5lugen überall,

unb e§ fiel xfym auü) mot)t auf, mie gemanbt fidt>

ba§ 3Wäb(i)en, fo jart unb fein fie aud) anju*

flauen mar, in bie #auSarbeit, felbft bie gröbfte,

ju ftf)icfen mu§te, mie fie unüetbroffen tfyätig mar,

unb jmar ftill ioox ftd) §ht, ofyne triel 2ßefen§ ba*»

fcon ju mad)en, unb ofyne ba§ e§ it)r ju triel marb.

(Sr fdjielte auf bie meinen #änbe SUtba'8 unb biefer

^etmlidje SBKtf friert ju fagen: 2)ie ift bod) ftdjer

ntdjt fotdje Sirbett gemoljnt, unb fie gef)t ii>r ben*

nod) üon ber #anb. 2ßoüen feiert, mie lange

ba§ bauern mirb!

Dlaf mar fd^meigfam unb p$legmatif<$ , mie
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gett>öI}ttUd), bagegen jetgten ficf> feine 9Iugen be*

tebter al§ fonft; o^ne 3^^fel beobachtete er ben

Sllten unb 211iba jugleid).

35a3 Sftäbdjen füllte eine SSeflemmung , bie

ifyre 93ruft ju jerfprengen bro^te. 2ßte ber Sfton*

tag begann, fo war aud) ber Sonntag ju (Snbe

gegangen, [tili unb büfter. Sie batte bie 9?adjt

nicfyt gefd)lafen unb am borgen einen ßtttfdjluj}

gefaxt.

Unb al§ nun Olaf nad) bem $rüf)ftüd; oor

bie ^pau§tt)ür ging, ba folgte fie ttym na<fy.

Sie trat mit f^merjerfüllter bocfy jugleid) er*

gebener SDtiettc an il)n f)eran. 3n ^ren klugen

glänzten S^ränen.

„2Sa3 bewegt (Sud)?" fragte er mit fanfter

Stimme, inbem er, faft verlegen, bie furje pfeife

f)inter fiel) fyielt.

„3c£> l)abe eine Sitte an (Sud), Olaf!" fagte

baS 2Jtäbd)en mit leifer, jitternber Stimme.

„Unb was wollt^*?" antwortete ber junge

5ÜZann, beffen Singen fid) erweiterten.

„^Bringt mid) nocE) f)eute in (Surem SSoot nadj

bem nädjften Stabilen, wenn'3 möglid) ift," mur*

melte SKItba in faft fle^enbem £on, „ober tragt e8

einem (Surer ßeute auf."

Ueber Olafs Slntlty glitt eine leife Unruhe.

„3um näd)ften Stabilen?" fagte er beflom*

men. — „£)a3 ift 23oböe. 2iber ba^in fame man
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f)eute ntdjt mefyr, c8 liegt ju »ett. Unb — n>a8

tooHt 3$t bort?"

„3$ ^eifj e3 fefber faum. (Sin Unterfommen

fucfyen."

„5ßie?" fragte Olaf rafd) unb im £one leifen

SBornjurfä. — „Seib 2$r nid)t bei un3? 3Iber

idj begreife/' fufyr er mit unserer Stimme fort,

jebod) ben 2Slic! feft auf ba3 äftäbcfyen gerietet,

»3$ r txafytd in bie Heimat ^urücfsufe^ren —

"

„3$ Ijabe bort feine Sermanbten meljr!" öer*

fetjte ba% 2Jtäbdjen traurig.

„^Jiun, fo füf)Jt 3^r (gucJ) ^ier üereinfamt, unb

fefynt (Sud) naef) ben Sitten unb ©etnobnfyeiten

(Sureö ßanbeg, nad) DJlenfc^en, bie (Sud) näfyer

fielen an SSilbung unb —

"

Dlaf ftotfte. (Sr fab Slliba Ijefttg erröten.

(Sr fjatte obneljtn nidjt gemußt, ttie ba8 in Söorte

ju fleiben, tt>ag i^m im ©inne fd)tt>ebte.

„£)er geftrige auftritt §at (Sud) abgefcfyrecft,"

fuf)r er fyaftig fort, öoti bem ablenlenb , n>a8 er

f)atte fagen motten, „unb nun fürchtet 2$r meine

ßanböleute. SIber icfy fage (Sud), bie meiften finb

rauf), bodj gut^er^ig."

„DI), unter recfytfd^affenen ^Jtenfdjen ju leben,

ift ja 3lüe3, ttas idj begehre! 2ßie toürbe id) bem

#immei banfen, toenn id) in biefem ^paufe Blei-

Im fönnte!" t>erfetjte ba§ 2Jläbd)en mit teuften*

ben 5Iugen. — „2$) mei§ , ba§ bei (Sudj 5£f)etl*
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nafyme, 3ar^8 eföH, SRäcfeftenliebe tft, unb brausen

mid) baS Slenb ermattet/' — fuljr fie fdjmergltdj

fort — „aber tcJ> mu§ gelten!"

„Unb tt>arum müfjt 3fyr?" [ragte Olaf ernft.

— „Um unbanfbar <$u fein?"

„3d) tDäre e8, tx>enn tet) bliebe!" ertmeberte ba8

2ftäbd)en bebenb. — „Olaf, 3$r Ijabt mir ba3

Seben gerettet, meine (5f)re üertfyeibigt , bie (Suri*

gen gaben mir Obbadj unb D^afyrung. Unb idj,

tt>a3 tf)at iä) bagegen? 3$ bradjte, ttenn aud)

unmiffentlidj) , Streit unb #aber jtoifcfeert (Sure

üftacfybarn unb Sud), unb tdj fürchte, ben Unfrte*

i^n in'8 $au3. (Suer SSater grollt Sud), (£ure

SSraut ift erbittert, über furj ober lang tt>erbe

iä) ber Familie eine Saft fein, — ol), iä) befcfytööre

(Sud), füfyrt midj nad) 93oböe! SJleine (Entfernung

vx>irb §HQe8 lieber in'3 ©eleife bringen!"

„Unb fagt, treibt Sudj fonft nid)t3 t>on l)ier,

Slliba?" fragte Olaf ruf)tg.

„9W$t8!" ftammelte bag 2ftäb($en.

„SRtdjtS?" fufyr Dlaf bringenb fort, feinen ©tief

mit fettfamem SHuSbrudE in ifyre 21ugen üerfenfenb.

„»ebenft Sud) tto^i! 9ttW
„>Jücfyt3!" fiüfterte SUtba, bie Slugen ju ©oben

fdjlagenb.

„D^un benn," fagte Olaf feft unb fröpd), „fo

werbet 3$r bleiben. 3)e§ 3Sater3 SBeife barf

(Sucfy nicfyt beirren, Schafft bei unS um, tote xdj

©firmer, 2Ut3 aller Nerven Sänber. I. 4
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eg t>on Sud) tyab' beginnen fel)n, unb 3$r fyabt

in aci>t Sagen ben Sllten jafym, tdj serftelje micfy

barauf. SDie 31ba öunbgreen l)at fein 9^ed)t an

micfe, unb tcfy — möcfyt' feineä an fie! Unb toa&

bie ßaft betrifft — bie alte (Sbba brauet fcfyon

längft einen 33eifianb — fo tr>trb fie nur (Sud)

treffen, nid)t unö, benn wer möchte ftdj ntdjt Her-

ber üon (Sudj bewirken laffen, wenn 3$r kie

#au3frau maci)t, alg t>on ber alten (Sbba? 3$r

bleibt alfo?"

Slliba wollte errottjenb antworten, bodj Dlaf

lief} ii)r leine 3 e^ ba8u -

„$bgemad)t!" beantwortete er fid) felber,

brücfte bem 2ftäbcl)en bie #anb, wenbete fidE> Ijaftig

unb eilte bem ©tranbe $u. Slliba blirfte i^m nad),

fu^r mit ber £>anb über bie ©tirn unb trat in'&

#au3 jurücf.

£)ie 2Bod)e verging. 311tba war im #aufe be$

6orenffrtoer§ be3 9ftorgen§ bie ßrfte, bie Seilte

beS 91benb§, fie mül)te fid) ftanbf)aft unb braute

in wenig Sagen meljr Drbnung in'3 #au£wefen,

afö bie alte (Sbba l)ätte hinein bringen fönnen,

Würbe ber Sag aä)tunbt)ierjig Stunben gehabt

^aben. ©ie Ijatte allerlei fleine 5lufmerffamfeiten

für ©örenfen , ber biefe nidjt ju bemerfen fdjjten,

unb bem fie bod) nid)t entgingen. Slliba gönnte

ftd) feinen muffigen 5Iugenblicf, benn e3 galt,

tf)ren ©djmerj um ben SSater ju betäuben unb
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fid) betten, bie tljr ein Slffyl unb einen Sßirfungg*

freiö gaben, banfbar ju bejeigen. 2ßof)l war fie

für eine gewähltere öebengweife erjogen, aber fie

fanb fid) aud) in biefe fdjttdjte, begrenzte unb in

bie einfachen Sitten ber wenig t>om Dafein bean*

fprucfcenben öewoljner beg 9?orbeng.

91m Sonnabenb fdjon nafym ber Sorenffrtoer

feinen Sol)n jur Seite unb brummte: „Sag' ber

Dirne bodj, fie möge fid) fronen. Sie nimmt

ber (gbba ju 2Stele§ ab, bie 2XIte fott ni(f>t bie

#anbe ganj in ben ScfyooJ3 legen, jutn genfer,

bie Dirne ift nicfyt fo ftarf wie unfere grobfrtod^

gen Sßeiber!"

„Slber fie nimmt'g bod) mit iljnen auf," ent*

gegnete Olaf trocfen, „alfo la§t fie nur. Ueber*

bieg mufi fie bocfy wag bafür t^un , bafj fie Sllleg

bei ung l)at!"

„Du bift ein engherziger, eigfalter Surfet)!"

antwortete Sörenfen unb breite feinem ru^ig lä*

d)elnben Sofyn ben Druden.

Unb am folgenben SJtorgen murmelte Sören*

fen wät)renb beg $rüfyftüc!g : „Söarum t)afi Du
nid)t bie Sonntaggfleiber ber Stjriftine an, 5lliba?

Du weiftf bod), bafj wir jur Äirdje gelten?"

Unb fie ging unb pu^te fidj. 2lud) fafj fie

im 35oote neben bem 5llten, unb biefer blinzelte

auf ber %ai)it jur Äirdje mef)r alg einmal jur

Seite, (5g war tym, alg ^abe bie frembe Dirne
4*
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mit ben «Kleibern ber 95erftorbenen aucfy bie gan^e -

£od)ter angezogen, fo vertraut fam fte ifym t>or.

2Sor ber Äirdje unb brinnen falj er tt>o{jl wn
ber $erne ben ßunbgreen , bie 31ba unb ben rotten

$an, hod) er blicfte fort unb ärgerte ftd) !aum.

(gr nmnberte jtdj felber barüber.

2tber er bemerfte audj, ba£ bie $rembe ben

Öeuten gefiel, unb baö falj Olaf, ber fid) it)tn

jur Seite fyielt, tr>o6l noct) mebr, unb obenbrein

audj, wie SltleS an ber Slliba mefyr 2lrt Ijabe al8

bei ben anbern £)trnen, bie gegen fie unbeholfen

erfcfjienen. £>od) er blieb , tx>ie er bie ganje SBocfye

getr>efen tt>ar, tote ein unempfindlicher ^Jfaljl

babei; nur Ratten feine 3Iugen einen lebhaften

©tanj.

SMe Ätrdjenfaljrt lief gut ah , benn öunbgreenä

gingen it)nen au£ beut Söege; fogar, aU gereift

ttarb, blieben fie abfeitg. Unb e3 toar bem ©o*

renffriuer bei ber 9tücffat)rt, a!8 fei il)m ein Stein

üom ^erjen gefallen, er plauberte luftig, benn

er Ijatte ein ©lageren jutnel, unb felbft mit ber

fremben 3)irne, bie xi)m gar nityt fo fremb mebr

t)orfam. 55er Olaf aber blieb ber falte (Solofj.

Unb 2Bod)e auf Söodje verging , unb ein 9Jto*

nat nad) bem anberen. (S8 fam aber attmälig,

tt>ie e8 Dlaf gefagt Ijatte, bafj 9lliba nid)t burdj

ßunftgriffe. fonbem burd) it)re fülle 2M)tigfeit

unb tf)r einnetymenbeS SBefen ben ©orenffrtoer
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üöütg umftimmte. 3> e m^x fyx ©<%tnerj um ben

verlornen 3$ater in ben #intergrunb trat, befto

mel)r entfalteten fitf), nun jte jt<| in ben Keinen

Äreig eingelebt fyatte, ber fte umgab, ifyre treffe

liefen (Sigenfcfyaften, befto fiterer aber audj warb

ba§ breite 31ngefid)t (51a3 oörenfenö. £)ann unb

wann nod) fa£ i^m eine SBolfe auf ber ©tim,

wenn er ber $einbfdjaft ßunbgreenö gebaute, unb

ber reichen, fd)murfen 3lba, bie nod) immer für

Dlaf ju l)aben gewefen wäre, wenn' er nur l)ätte

wollen, aber biefe Söolfe blte§ ein Säbeln ber

3)irne, bie ba jei?t im #aufe wie eine £ocf)ter

ffaltete unb waltete, ftetS o^ne fciele Umftänbe

weg.

51ber wie fam e§, bafj Dlaf bie guten (Stgen*

fc^aften beg 9Jcäbd)enä nicfyt ju bemerfen fdjien,

unb bod) mel)r ju #aufe Ijocfte a!3 jemals? Unb

waö war bie Urfacfye, ba§ 511iba e§ üermieb, mit

i^m allein ju bleiben, fo pt?orfommenb unb

freunblid) fie auci) fonft immer gegen ifm fein

mochte? Unb warum wid) if)r 9luge feinem 33Iic£e

aug, ber bisweilen, tro^ ber anflehtenb pljleg*

mattfe^en 9?atur beg Cannes, beinahe etwaä fte*

Betraft (SrregteS l^atte?

$ünf Minuten oom #aufe timrmte fidj ^o^eg

$el3gefiein auf unb überragte, weit über baö

fdjmale Ufer in'3 2Jteer fyinauggefdjoben, bei 300

$u£ bie $lut. £)er Scheitel beö ©eftetneg war
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lafyl, ein SOBeg führte fyinauf , man fyattt t>ier unb

bort formale, unregelmäßige Stufen in ben Reifen

genauen, an anbem Stellen Jam man nur t>or*

n>art8, tt>cnn man am 83ufä)tt>evf ftd) in bie #ö$e

50g. #ocE) oben tr>ar ein fleiner Süj eingel)auen,

bie $läc£>e ber ^elfenplatte betrug faum mef)r an

Umfang als einige Stritte. 3)ort fyatte man bie

See unb ftf)auerlid) gejacfte flippen unb Reifen*

nabeln unter fid), aber jugleid) aud? eine jauber*

^afte 3tu8jtd)t auf bie Öofobben unb ba3 3Jteer.

6$ ttar biefer *£latj SHiba'g Öieblinggfü? gen>or*

ben, fie Heiterte bafyin empor, fo oft fie ein freieö

Stünbdjen Ijatte.

(§ine§ 5lbenb8, bie Diebel bampften fdjon in

ben Säjluä)ten auf, fafj fie bort, träumerifd) ju

ben öofobben ^inüberftarrenb, ba8 3Intlitj fdjtoer*

mütljig.

Da tternaljm fie' ein ©eräufd) hinter ficb. Sie

fdjrecfte empor unb flaute fid> um.

Olaf ftanb hinter iljr.

3^r fcfyoß ba8 Sölut in bie fangen. Sie UUt.

%xü) ber ftarfe, in feinem l)äu81icf)en 2^un unb

treiben fonft fo gelaffene Sftann fd^ten toie um-

getoanbelt.

„SBarum gittert 3$r?" fragte Olaf traurig.

„Unb tt>e8§alb gefjt 3$r mir immer au8 bem

Söege? 2Genn xdj (Sud) §utx>iber bin , fo fagt'3 mir

gleitö mit öinemmal, bann tft'8 ein Scfymerj,
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unb id) !ann e^rlic^ mit i^m ringen. 5lber gebt

e8 mir md)t tropfentoeife , la§t mid) nidjt in Um
g
r

etm§t)eit , — idj bin ein äftcmn , aber— tdj liebe

(Sud) ju fet)r! 3^r ntüfjt'S erraten I^aben, ba§ icf)

mi) liebe!"

„(Sure ötide Ijaben e3 mir gefagt!" serfetyte

Slltba geängfiigt. — „Unb eben be3t>alb gelje iä)

(Sud) au8 bem Söege , Olaf. 3$r bürft mid) nid)t

lieben!"

„ffißeöbalb nid)t?" murmelte Olaf mit geprefc

ter Stimme. — „Sagt e8 nur — 2$r §a£t

mi$!"

,,2>d)? deinen fetter, meinen Öefdjütjer, mei*

nen SBo^ater? - 3^ — id> — Olaf, id) be<

jdwöre (Sudj, bringt nid)t in micfy! fia§t mtd)

hinunter!"

tränen ftürjten über if)re Sßangen, fte fd)ludj$te

frampffyaft unb rang bie #änbe. Olaf'3 breite

33ru[t gitterte. (Sr trat ttom 3tu8gang beg $u§*

pfabe3 fort, ben er serbedt fyatte.

„£)er 2öeg ift frei/' fagte er bumpf, „3$r

fönnt gelj'n. Slber — 3$r fel)t bie ffl&pfym bort

unten — ge£)t 3$r, oljne baf$ xdj »ort (Sud) er*

fahren l)abe, ttoran id) mit Sud) bin, fo fef)t

3för mid) im nädjften 51ugenblid bort unten $er=

fgellen, fo tt>af)r id) Olaf Ijeifje!"

£)a§ 3Käbd)en fdjrte leife auf unb legte ifjre

«£>änbe angftoott auf Olaf8 5lrm, ber über ben
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51bgrunb auögeftrecft rcar. 3§r 2lntti^ überjog

jene Sobegbläffe , bie e3 Ijatte. al§ Olaf fie au$

ber See trug.

„DI) brofyt mir nid)t!" ftöljnte fie. — „3$ liebe

(£ud), mefyr als mein ßeben! Unb nun, td) be*

fernere (Sud), gei)t! Unb möge unfer 23efenntni§

für etoig bei un3 begraben fein!"

„9lltba," rief ber junge 9Kann, ba£ 9Jiäbd)en

an fid) preffenb, „nun, — alle SBelt am $jorb

föH'8 tniffen, benn nun — nnrft Du mein SBeib!"

„Unmögltd)!" ftammelte Slltba , pdj auS feiner

Umarmung tt>int>enb.

„Sßarum nidjt? 2Benn nur einanber lieben?*

»erfe^te Dlaf Ijeftig. — „Der SBater ift Dir

gut -

"

„2$r »erbet mtdj Sitte Raffen, t>erad)ten, rt>enn

id) ein 2öort fprecfye, ja, aud) Du Dlaf! Dringe

niefet in mtdj, unb t>ergi£ mid), — gel)'!"

„So gel)' id) big an'3 (Snbe ber SOßelt unb

fet)re nimmer jurücf, wenn fid) fyter nid)t Sltleg

Jlar unb beutlid) jtr>ifd)en un§ entfdjeibet!" mur*

melte Dlaf fcfymerjltd).

„Dfy ba3 wäre meUeidjt beffer für unä 23eibe!"

fd)lud)jte fie. — „9mn benn," fu^r fie mit beben*

ben ßippen fort, fid} ermannenb , „Du toillft, ba§

id) rebe, fo t)öre. 3n Äopenfyagen lebte feit Ja^
ren ein jübifcfyer 31rjt. Sr ftammte au§ #otlanb

unb fam mit einer jrt>eijäl)rigen Softer naefy Däne*



57

marf. 3n Äopentjagen roofylfyabenb gemorben,

fajjte er ben ($ittf$Iit§; nad) feiner Heimat £u*

rücfjufetyren. 3Sor fünf Monaten fd)tffte er ficfy

mit ber Softer ein. 2)a3 @d>tff warb burd) tmb*

rige 2öinbe gen Sorben üerfdalagen , e8 fcfyeiterte

in einem Sturm, ber jübifcfye SHrjt tarn um, unb

— tdj — Dlaf — idj bin feine Softer!"

3)a§ arme Sftäbdjen broljte umjufinfen, ifyr

flel^enber »lief ftreifte Dlaf'8 5Intliij. *ßon ent*

feiger 5Ingft gefoltert, magte fie faum ju ben*

fen, ob er in ®d)recfen unb Sc^mer^, ob t>oQ

2lbfd)eu fid) £on if)r ttenben toerbe?

3)od) tt>ic? Sßar'ö ein Sraum, eine Sau*

fdjung if)rer Sinne? (Sr jog fie an fid) unb lä*

dielte.

„ßine 3>übin!" murmelte er. — ,,3'd) wu^te es!"

5XIiba ftarrte i^n an.

„W%t$> ftammelte fie. - „3§r »u^tet — ?"

,,3<i) a^nte e8, Sftäbcfym!"

„Unb bod) — ?" flüfterte 2Iiiba faft tonlog.

„2$) afmte, ba£ 2)u nidjt fd)liefeft," fu^r

Dlaf fort, „a!8 3)u, bie 51ugen gefcbloffen, re*

gungglog auf bem Seite lageft, unb ber 5llte unb

bie ÜKa^bam argtt>öf)nifd) 3>ine 3u^un ft ^erie*

tf)en. Unb ba gaben mir ©ott unb mein #erj

ein, fo ju fpredjen ttrie id) fpradj. Sie toirb £>idj

i)ören, fagt' id) mir, — benn id) fafy üerfioljlen,

ba§ ©eine klugen blinzelten — fie nrirb 35id)
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Ijören, unb roenn fie ben SBinf benutzt, ift fte

gerettet, unb — wirb bleiben! 2Iliba, Du tyatteft

mir'§ angetban, fcom Slugenbticf an, tto 35u in

ber 9?acbt Deine großen braunen 21ugen au3 ber

Dfynmadjt ju mir auffdjlugfi. Unb fanb id) mei*

nen ©lauben in Deinen Slugen lieber, tt>arum

foUteft Du nidjt ben Deinen in meinem ^erjen

ftnben fönnen? 2öir lieben ©Ott unb einem*

ber, n>a8 fümmern unö bie formen, burd) bie

Die[er unb Jener fid) üorlügen möd)te, fein ©e*

Ut fei unferm Herrgott am tooblgefäüigfien?

2Ba3 braucht e§ ba$, toenn tmr nur beten unb

lieben?!"

311iba fdjludjjte an ber ©ruft be§ ©eliebten.

„Unb bie 31nbern — Dein ^ater — bie %i*

fd)er — ?" ftammelte fie.

„äßag brausen fte'8 ju wiffen , ba£ Du 3Ü *

bin btft?" t?erfe^te Olaf — „#ier l)od) im 9?or*

ben ift ben ©eiftticfyen bie (Srftärung jtneier üften*

fd)en, ba£ fie einanber angehören sollen, genug,

unb Du gütft für eine G^riflin. 3DBa§ ttetre ge*

tonnen, wenn Du Did) aI8 Jübin be!ennen

tootlteft unb taufen liefjeft? %Ran ttürbe Did) im

Stillen brxf) a!8 Jübin betrauten, unb baib pfc

ten mit Qmt< #aber uni) Spott, unb tt>er toetfj

tt>a§ nod) 5lEeö auf bem #alfe, unb vererbten e8

ben Äinbern obenbrein! 9iein, n>a8 tt>ir wiffen,

SKäbcfien, bleibt unfer ©el)eimni§, toir neunten
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einanber, ttrie nrir finb, unb unfer Herrgott n>trb

xittS nacfy unferen ©efüfylen rieten!"

3ütba Hämmerte ftdj feft an ben [tariert Slftann,

— [o ftarf an Seelengrö^e, er, ber fcfyltcfyte 9?a*

turmenfcfy beö JiorbenS.

Sie gelten einanber minutenlang umfcfylun*

gen, fyier auf fcfynrinbelnber #ö§e, ferne t)cn (5r*

benlaft, nieberen Sorgen unb Sftenfcfyenfatjungen.

J)ie legten Strahlen ber fcfyeibenben Sonne,

bte über Sänften, 3u^n, SWofyamebanern unb

Reiben gteid) liebevoll lächelt, warfen aud) ifyr ©olb

auf ba# ^aai\

„2Bir muffen hinunter!'' ftammelte 3lliba

^nblid).

Unb Olaf trug bie SSermirrte faft mebr im
^elfenfteig f)inab, a!3 er fie führte.

IV.

Seit jener abenbltcfyen Begegnung an SUiba'S

ßieblinggfi^e tt>aren §roet 3af)re üerftricfjen, unb

SlUerlei fyatte ftdj in^if^en üeränbert. 2Hiba

ttar Dlaf3 $rau getoorDen. unb i^re ßfye toarb

ben jungen paaren be3 ganjen SBeftfjorb'g al§
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äRufter Ijingeftellt. Slliba machte fid) beliebt bei

2>ung unb 511t, unb xoaxh mä)t allein al8 S<ä)tt>ie*

gertocfyter beö ©orenffrtoerö , fonbern aud) afö

tüchtige #au£frau geartet, Sie erregte tt>ol)l £>xn

unb lieber ben 9Teib ber SBeiber, tr>eil fie fo ganj

anberS tt>ar al8 bie übrigen grauen unb SJiäbdien

ber ©egenb , unter benen fie cht Kirchentagen unb

heften, trofy aller i^rer*5lnfprud)lofigfeit, tt>ie eine

üorne^me Same unter Bäuerinnen einljerfcfyritt,

aber fo redjt gram fonnten tf)r alle biefe STeibe*

rinnen bodj nid)t werben, toeil fie fid) überall

bienftfertig geigte unb t£)inlnef)menb, unb an tljrem

Betragen fein $lecfd)en triftete. Dlaf fu§r nad)

tt)tc »or mit ber ©aleaffe nad) ben fübltdjeren

#afenplätjen unb machte gute ©efd)äfte. 35on

folgen geirrten jurüdgefefyrt, ging i£)tn ntdjtö über

fein 2öeib unb feinen t)äu81icf)en #erb, ben fie if)m

fo traulidj ju machen n>u£te. Unb im jtDctten

3abre feiner (Sfye fonnte er fcfyon, bie pfeife im

2Runbe, t>or ber #au8tljüre fii?en, unb ben 3?ün*

gen auf ben Änieen fd)aufeln, ben ifym Slliba ge*

boren fyatte, einen fernigen Buben mit rotten

s#au8bac£en, unb ber 90cutter gleicfy, 3U 8 für

3ug. Slber ber 2>unge fyatte fo braune, grof;e

Slugen unb fo bunfleg #aar, bafj Dlaf oft im

Stillen benfen mußte: Sin ®IM ift'8, ba§ unfere

öeute ba Ijerum nid)tg nriffen, fie würben meinen

Augapfel „ba3 3u^nünb" ^i^n, unb Ijatt' ftdj
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bte TOba jelmmat taufen laffen! — Sie alte @bba

war geftorben, aber (5la8 Sörenfen fam üo<$) im

$aufe meljr ju (einem 9ftedjt, als wenn bte Sitte

nodj mttgewirtfyfdjaftet fyätte. Der ©orenffrtoer

lebte befyaglid) unb betrieb nod> immer feinen

$anbel, aber er f>atte biefen bebeutenb auSge*

befynt, unb fpefulirte jefyt befonberö in gellen,

bie er t>on ben ßapplänbern einfyanbelte, mit ber

©aleaffe nad) ben ^afenpläfyen, fogar bi3 Sfyri*

ftiania, gelten lie§, wo fie t>ort^etIf>aft »erfauft

würben. 9Kei)rmalg im 2>al)re fcimen bie Sapp*

länber in fleinen (Saraüanen auö ben fernen #odj*

ebenen ju ifym Ijerab unb brachten auf ferner be*

labenen 9tenntf)ieren ifyre ^ßrobufte, gegen bie fie

Branntwein, ©erät^e unb allerlei fonftige Singe

einbanbelten. Sörenfen fyatte nad) Dlaf'3 ^pet*

rat anfänglich mit SunbgreenS in $einbfd)aft

gelebt, aber fid) bann mit it)nen au§geföfynt; Wa3

ber ©ebanfe an bie ehemalige greunbfd>aft ftdje*

niemals bewirft fy&ttt, war burd) gemeinfameä

©efd)äfi§intereffe bewerffteHigt worben, — öunb*

green unb Sörenfen t)erbanben fidj ju großen $etl=

lieferungen ; um wed)felfeitiger Äonfurrenj unb

gegenfeitigem Stäben auszuweiden, ©o famen

benn, obwohl bieä Dlaf feine3weg3 lieb war,

ßunbgreen unb fein eolm biäweilen in'§ #au§

beä @orenffrtoer3, ber rot^e $an freilid) nur, fo*

balb ftd) Dlaf auf Reifen befanb. SUiba jeigte
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ftd) jebeSmal freunblid), wenn ßunbgreenS t>ox*

(prägen , (o formten benn biefe füglid) aud) nicfyt

anber3 fein, ber rotfye $an tt>ar fogar gegen bie

junge grau fafyenfreunblidjer al§ gegen irgenb

n>en fonft, obgleich er fyetmüd) nur barauf lauerte,

ettt>ag auöftnbtg macben ju fönnen, toorauä ifyr

ein Ungemad) ertoad)fen müfjte. (Sr fonnte e3 ber

gremben nid)t sergeffen, ba§ fie feine ^läne burd)*

freujt fyatU, benn 3^a ü>ar no^ immer im #aufe,

tooEte üon feiner ^Bewerbung dvotö toiffen unb

toar bem habgierigen #an fo beim 35ater im

Söege. SIber aucE) bie 3üd)tigung üor ber Äirdje,

ttelcfye bem rotten £an t>on Dlaf ju Zfytil ge*

korben tt>ar, fonnte ber f)ämifd)e 23urfd)e nid)t

t>ergeffen, unb fomit Ijatte er boppelten 2Ma§, auf
sJtad)e ju [innen. 3)er Sorenffrber fyielt mel t>on

feiner Scfyttriegertodjter, aber bleuen, tt>enn er

burd) 2)iefe3 ober 3^3 t>erbrieJ3lid) geworben war,

ging e£ ifym boc^ burd) ben Sinn, ba£ bie Slliba

fo gar nid)t3 mit in'3 #au§ gebraut fyabe. £)er

rotfye $an benufyte biefe üerbriepd^en ©timmun*

gen be3 2Ilten, aöerlei in ben ©ebanfen Sorem

fen'§ einfd)lagenbe SInbeutungen fallen ju laffen,

aber er tfai bieg mit großer $orftd)t, benn er

toufjte tt>of)i, ba£ Slliba im Uebrigen ju gut an*

gefdjrieben ftefje, alö ba§ tf)r fo leicht bie ©unft

be$ Sllten fyatte genommen werben fönnen. ©o

ftanben bie Sad)en am gforb.
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(StneS Nachmittags fa§en in ber Hetnen 2Bofyn*

ftube beg ©orenffrteer'g ßunbgreen , ber rottye £an

unb ber #err be§ #aufe8. Sie Ratten ©rog in

großen ©läfem t>or fiä) unb beimpften au8 ifyren

fteinen pfeifen. 9Wan befprac^ ©efd^äftäangelegen*

Reiten. Sin geQtran&port , j>en man aug ben

23ergen erwartete, war nod) nieftt eingetroffen,

unb biefe $erf:pätung ber öapplanber , bie fdjon

üor einigen Sagen tljre SBaare Ratten abliefern

foHen , gab 31nla§ ju allerlei Debatten. Olaf war

mit ber ©aleaffe auf ber ^Rürfreife oon ßfyriftiania

begriffen, ba3 Schiff fonnte jebe ®tunbe im 5ln*

gefielt ber 33ucf)t erfcfyetnen , unb man darrte fet)n*

füdjtig ber St^fteppenbewofyner, um fogletcf) wie*

ber nad) 2)rontl)eim ^erlaben ju Eönnen.

511iba ging ab unb ju, mit i)äu3li(fyen 35ingen

befcfyäftigt. Sie war woi)l jefynmal beä SEageS,

it)ren Änaben auf bem 31rm , ben geläfteig i)tnauf

gevettert, unb Ijatte oon ber gfel&platte, wo ftd)

iljr SieblingSfii? befanb, auf8 SHieer fyinaug ge*

fdjaut, ob fiä) nidjt bie ©aleaffe in ber $erne

jeige. (Sine angenehme S3rtfe f)ielt anbauemb auf

8

öanb ju, ti ftanb alfo ber raffen Stnnä^erung

beö Sd)iffe8 mtyti im SBege. Slber e3 wollte fid>

biefeg nod) immer tttdjt geigen.

3)er Sorenffrtoer unb feine ©elfte waren in

eifrigfter SSeratljung, at8 ein ÄnecE)t beg erfteren

in'8 3^mmer ftürjte.
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„3Me Sapplänber fommen!" rief er. — „Sie

®loc!en ber Stennt^iere flingen fcfyon in ber ©djludjt,

unb jwei ber rotwangigen, fcfymufyigen Spitybuben,

bie vorausgegangen fint>, folgen mir auf bem ^ufje.

Da finb fie fd)on."

Ser Äneä)t trat von ber 3^ür, biefe öffnete

fidj. Qvoei Öappldnber, fleht unb bürr, töte biefe

verkümmerte , im SIbfterben begriffene Sftace ber

Ureinwohner be§ ÖanbeS überhaupt ift, traten in

tfyrer rof)en Äleibung a\x§ ^Rennt^ierfellen be*

mütfyig ein.

„9tun, jum genfer, 3$r ©Seltne," fut)r fie

Sörenfen an, „3$r fyabt unS lange warten

laffen!"

„3Me JGege waren f^le^ter aU fonft, #err!"

verfemte einer ber Sapplänber unterwürfig.

„Unb bringt 3$r kie gehörige ©tücfjaf)!?"

fragte öunbgreen in barf^em £on.

r/ 9Todj etwa§ barüber," antwortete ber vorige

©predjer, „wir werben unS wol)I barum einigen,

#err!"

„5IuögefucI)te 2ßaare?" brummte ber Sorem

ffriver, nad)bem er fein ©laS geleert unb von

ficE> gefdjoben ^atte.

„2tu3gefud)te Sßaare!" befeuerte ber Sappe.

,,©ut, wir werben feßen!" murmelte ber <3o*

renffriver.

5Dte brei $ifcf>er erhoben ftdj vom %i\ä).
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,,©d)t fyinau§, 3$t ©cfyelme," £)errfd)te ©ören*

fen bie öapplänber an, „3$r serpeftet mit mit

(Jurem £f)rangerucf) ba§ 3*mmer - SGBir fommett

fdjon!"

Sie beiben öapplänber fdjltdjen tyhtauS. bie

$ifci)er folgten i^nen. $on ber #au3tf)üre au§

fonnte man ben 3U8 *>er $tenntl)iere erblitfen,

bie mit Sdjeöengeflingel bereits bie na^e ©d)ludjt

üerlie§en. (£§ toar ein ftattlidjer 3^9 fcfytoerbe*

labener Spiere, unb ein ©utjenb fiapplänber ettoa

geleiteten if)n.

3)em 3^9^ soran fcfyritten brei DJtänner. -Kur

jtnei berfelben trugen bie lapplanbifdje Äleibung.

2)er ©ritte, ein SJiann mit n>ei§em $aar, bunflen

2lugen unb Mageren , üogelartig fcfcarfgefd^nittenen

3ügen, Ijatte einen ^elj offen üon ben (Schultern

nieberf)ängen unb trug barunter eine jerfe^te unb

ab genügte fiäbtifdje Sradjt. (Sr ftütyte fi<f> auf

einen ©toc£ unb lenkte mitfyfam ba^er. STad)

wenigen Minuten [tiefen bie üftänner ju ben

§ifd)ern.

2)er ©rei§ mit bem ^Jelj jog befcfyeiben feine

au§ gellen jufammengeflicfte Äappe unb blieb in

gebeugter Spaltung fielen.

„S5en bringt 3$r bemt bort?" fragte ©ören*

fen »ertmmbert, auf ben frembblidenben 3llten

beutenb.

3n biefem Slugenbücf erfdjien Slliba unter ber

©tf)trmer, 2lu8 aller £erren Sättbem. I. 5
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2$ür, i^r Äinb auf bem 21rm. $$t Sötidg fiel

auf bie ©ruppe ber 5lnfömmlinge. ^lötjlid) ent*

färbten ficS> it)re SBangen, ifyre $ai)m fähigen

an einanber wie im ^ieberfroft, ifyre 3lugen er*

vetterten fiel) fcf>re<f^aft. Sie ftarrte auf ben ©reiö

im ^Jelj unb t>ermoä)te , einer Dbnmacfyt nat)e,

mit tfyren jitternben 31rmen faum ba§ Äinb ju

galten.

„(Sin armer ^ube tft'8/ beantwortete einer

ber ßapplänber üortretenb beS ©orenffrtocrä §rage,

„ein alter, gutherziger SWann, ber nun balb jwet

unb ein IjalbeS 3af)r unter un§ lebte, unb ftdj

un3 in mancher 91rt nütyßdj machte. SBir l)aben

ü)n mitgebrad^t, benn e§ treibt iljn ju feiner #ei*

mat jurüd, unb ba mödjt' er (Sudj bitten, ba§

3$r it)n mitnehmen möchtet nad) &f)riftianta, ober

ju einer ber großen Stäbte, wo 2$r anlegt."

£)ie$ifcf)er tyordjten auf. Sftneborg unb Defbal,

bie STac^barn, waren, buref) ba§ ©cfjeHengefltngel

au3 ifyren Sßo^nungen gelocft, ju ©örenfen ge*

treten.

„$in3>ube!" brummte ber Sorenffrwer , beffen

Slntli^ einen finftern unb graufamen 5Iu3brucf

annahm.

"3a r #err , ein armer , ^ülföbebürftiger %ui)t,

ein 3Jtenfc£), ber elenb ift unb in ber #etmat

fterben mödjte!" ftammelte ber ©reiö.

$)er alte, erfcfyöpfte SJtann erl)ob flefjenb ben
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SBltcf. 2)a fd)tr>etften feine Stugen an ben $if<i)ern

vorüber jur 2^ur.

„ ©Ott 3fraelg!" fd)rte er auf.

©r fdjtoanfte, an alten ©liebem bebenb, fein

21nttt^ $uc!te conüulfimfct) , ber Stab entfiel feiner

#anb, er ftrecfte bie 51rme aug unb fdjlotterte

ttortoärtg.

„Sftedja!" lallte er attjemlog, bie aug bem

Äopf fyerüortretenben, blutunterlaufenen 5lugen

ftarr auf SKltba gerietet.

3)iefe lehnte regungglog, tobtenbleid) , einer

SBilbfauIe gleich , an bem ^ürpfoften. 2$r ölttf

haftete, in unaugfprecfylidjer äfagfi, fle^enb auf

bem ©reife.

£)iefer tmdj einen Stritt gurütf unb ftierte

auf bie norttegifc!)e Äleibung ber jungen $rau

unb bag Ähtb. 2)er um Erbarmen flefyenbe Solid;

beg SBeibeg brang big in bag ^mterfte feiner

Seele, er üerftanb ityn. Unb eine $anb an bie

Stirne preffenb, ttanfte er jur Seite unb l)ielt

ftcE> an ber Scfyulter eineg ber ßapplänber.

2)er Sorenffrber unb ßunbgreen ftanben betrog

fen ba. Sfineborg unb Defbal rced)felten 23licfe mit

einanber. £)er rot^e $an aber brängte ficS> t>or.

„Sßag Ijetfjt bag?" rief er mit funfelnbem

SölicS. — „Sörenfen, ber 3ube fennt (Sure Sd)tt>ie*

gertodjter? 3$r fennt' ben Sitten ?
Ä

futyr er ju

SUiba getoenbet fort.
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Slliba regte ntd)t3 als bte bleiben, ättternben

ßtypen. 3$r 33Hc3E l)ing ttod) in töbtlid^er 9lngft

an betn Slntliij be3 ©reifes.

2)tefer raffte aüe feine Ärafte jufammen. (Mnige

©efunben lang fd)ien er einen fur^tbaren inne*

ren Äampf ju befielen, bann würben feine 3üge

ruhiger, wäfyrenb fein 5Iuge unftät untrer fcfyofj.

2Jtft unserem Stritt näherte er ftdj ©örenfen um
einige ©dritte.

,/3^ne $rau," fagte er mit beinahe tonlofer

(Stimme, ofyne aufzublicken, „ift — (Sure ©<i)tt>ie*

gertocfyter, #err?"

„2öag fragft £)u, 3ube?" rief ber ©orenffri-

»er, beffen 51nttty fid) rottete. *- „Äennft S)u fte?"

„3$ — *#> — fenne fie nid)t!" ftammelte ber

Sube.

5Uiba'3 23ruft l)öb jtdj feud^enb, fie brühte tyt

Äinb frampffyaft an ftdj, i^r ftarreS Slntlify war

beinahe üerjerrt.

„?tber 3$* nanntet t>orl)in einen tarnen, unb

ginget ber $rau bort entgegen?" rief ©fineborg

mit bonnernber «Stimme. — „28a3 fottte c8 ba*

mit, 3ube?"

„Siebet unb fyoV ©ud) ber SEeufel, wenn %fyz

lügt!" fdjrte ber rotlje #an mit nrilber ©eberbe.

S)er ©reis richtete ftdj §oä) auf. ©ein Sluge

begegnete fe!unbenlang einem gleiten fle^enben

Sölicfe be8 SBeibeS an ber £f)ür, £)ann flaute
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er bie fraget feft unb rufyig an. 3lu3 feiner

9ftiene waren Scfyrecf unb 93erjweiflung gewi^en,

nur tiefer Kummer war xi)t aufgeprägt.

„3Serjeifyt," fagte er, oljne ba§ feine Stimme

gitterte, „bie 3üg e biefer grau erinnern midj) an

mein Äinb, ba§ mir t>or 3a^ren ^uref) ^m ^°^

entriffen warb."

„Unb wo ftarb e3?" fragte ber rotfye #an

Saftig.

„2Siele fyunbert teilen t)on f)ier, in granfreid),

^>err!" antwortete ber 3ube feft.

„Seltfam!" murmelte Sörenfen.

„3a, feltfam," grinfte ber rot^e $an, „benn

fef)t nur, wie DlafS grau ftdj entfärbt f)at! Sie

vermag jtd) faum auf ben gü£en ju galten ! Sei>t

3^r'§ nic^t?"

S)e§ Sorenffrtoerö Slugen ftarrten auf bie

Säjttnegertodjter.

„2ßa8 Ijaft S)u benn, SXttba?" fragte er mit

t)or innerer Aufregung jitternber Stimme.

„3$ füllte midj fdjon t>orf)in unwohl," ftam*

titelte bie junge grau, wie au3 einer ßrftarrung

erwad)enb, „unb tarn begljalb t>or bie 5£Mre fyin*

<tu§, — ba erfdjrecfte mid) — biefer äJtann , unb

nun, — nun ift mir tobtenübet!"

„So gel)' unb lege Dtdj auf8 SSett!" »erfe^te

ber Sorenffrber. Unb bann fidj ju bem ©reife

wenbenb, fagte er: „Unb 2)u, 2>ube, paefe £)i<J>,
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ba§ 35etn verfluchter SHnfclW f)ier nicfyt nodj mefyr

Unheil anriete. Sftögefi SDu in ben ©djludjten

verrecfen!"

Slliba jucfte leife jufammen. 3)ann entleud)*

tete Sntfd^loffen^eit ifyren SBlttfen.

„3$ üriß niäfyt bie Urfacbe fein, 2$ater Slag,"

fagte fte mit bem Aufgebot tfjrer legten Gräfte,

„ba§ ber unglücflt^e 9ttann in'3 93erberben ge*

ftojjjett toerbe. Dlaf fommt morgen, triettetd)t fyeute

noä). 23tS ba^in gönnt bem Spanne ein Dbbadj.

Dlaf benft nicfyt fo ftrenge toie 3#r, er nnrb ifyn

nad) £)rontl)eim bringen!"

„ftun benn. in ben Schuppen bort mit ifym,"

brummte ber (Sorenffrtoer ftnfter , „tu eil bie 9Iliba

für xi)n bxtüt 35ort mag er auf ber Srbe Ite*

gen. $ort, 3>ube!"

£)er 3ube neigte ftdj, einer ber ßapplänber

brückte if)tn ben <Stab in bie jittewbe #anb. £)ann

sanfte ber ©retö bem SSretterfcfyuppen ju. ©r

blicfte mdjt jur Xfyxvc, an ber 5lltba nod) immer

lehnte, er ftarrte vor fid) t)in, biö er t>erfd)tt)un*

ben toar.

SDte $rau Dlaf8 aber fa§ bem Sitten nadj,

bann preßte fte i^r Äinb an bie SSruft unb trat

tt>anfenb in ba£ #au§ jurücf.

S)er ©orenffriver unb öunbgreen Ratten im

nadjften 2lugenblicf vollauf mit ben ßapplänbern

unb i^rer Sßaare ju tfyun. Der rotlje #an aber
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30g ©ftneborg unb Defbal jut Seite unb flüfterte

mit tf)nen.

£)ie 9?adjt brad) herein, ßunbgreen unb fein

Sot)n waren geblieben, beS ©efdjäfteS liegen,

ßunbgreen beim ©orenffrtoer, bet rotlje #an bei

Sfineborg. 3[R:an §atte bie 3^enntf)ierf)eerbe in

einen Söinfel be§ [dentalen ßanbftri^eS getrieben,

fie würbe bort fcon ben ßa:pplänbem unb ben brei

Anetten Sörenfen'g bewadjt.

3Me %ia$)t war ffnfter. (Stwa um Gittern ad)

t

mochte eg fein, ba öffnete ficJ) lautlog bie >£l)üre

beg @ßrenfen'fd)en #aufeg. (Sine ©eftalt l)ufd)te,

gleich einem ©chatten, l)ertior un^ üerfdjwanb in

ben 23retterfci)u:p:pen.

Äaum aber war fie bort eingetreten, alg l)in*

ter aufgetürmten halfen, bie in ber DTälje be$

«^äugcfyeng lagen, mehrere bunfle Äörper auftaut*

Un, unb gleid) barauf brei Sftenfdjen geräufcfylog

jum ©cfyuppen fcl)li(ä)en unb fici> laufdjenb an

bie 23retterwanb beffelben leimten.

3n bem Keinen ftnfteren Kaume aber tappte

eine ^rauen^anb umt)er unb legte ftd) auf bie

©d)ulter beg am ©oben auggeftrecften Sfuben.

„93ater!" flüfterte Slliba — „£)u fd)läfft?"

„2ßie fann icf) fäjlafen?" antwortete ber 3ube

—

„Äinb, wo bift JDu? 2öo?"

Slliba fanf in ftummem €>d)merj neben

bem ©rei£ auf bie Änie. SSater unb Softer
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gelten einanber lange unb JontmlfUrifdj um*

fdjlungen.

$löijtt<$ ma^te ber Sitte fic$ lo8.

„38gl$ ^aft Du gesagt, S^e^a!" fagte er

bebenb. — „Sßenn 3>emcmb *m #aufe bemerft

^cttte, ba§ Du 31t mir gegangen bift!"

„Beruhige Di$, 3Sater, DTtemanb $at und) ge*

feiert! Die Anette finb bei ben 9ienntf)ieren,

bie 9Ilten brinnen fOlafen feft. Dl) 9$ater, tx>elcl>

ein 2Bieberfel)en! 3$ glaubte Didj tobt, armer

SSater!"

„9118 unfer Boot umfdjlug, flammerte idj micf)

baran; e8 toarb metlentoett gen Sorben getrieben

unb bort mit mir an'8 Ufer gefcfyleubert ! 3$
irrte einen ganjen Sag lang in einer fcE)recSlid)ert

SBilbnifj untrer, big id) auf einen Srupp Öapplän*

ber fiief$. Die öeute nahmen midj barm^erjig

mit unb fübrten mid) ju tfyren gelben. Unb al8

fie erfuhren, tdj fei ein Strgt, ba liefen fie mid)

nid)t lieber fort, big tdj einen »ort i^nen in mei*

ner Sßiffenfdjaft unterrichtet Ijatte. Srft jet^t,

nad) vielem $lel)en, ttarb mir t>erftattet, mit einem

ber £ran8:porte taubem ju bürfen. Dl) mein

®ott, iä) al)nte nidjt, Did) l)ier ju ftnben, unb

— fo! Du bift ba8 Sßeib eine« $tf*er8, bift

(^riftin?"

,,3d) bin ba8 25eib beg beften 2fianne8 auf ber

SBelt, ben id) grenjenlo8 liebe! Slber Styrtftin bin
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\ä) ntdjt, mein SSater, — Dlaf ^at bas nidjt be*

ge^rt."

„2öa3 $ör' t<$? ©o tebft 5Du in Silber ß^e?"

„2ötr fmb lut^erxfd) getraut, SSater."

„Äirtb, Ähtb, tt>a3 ^aft S>u getfjan?!"

,,D1), SSater, icfy n>ar tyütflog, allein, idj toafynte

3)tdj tobt! Die ©elbfterfyaltung brängte midj jutn

@ä)tt>eigen , unb enblidj — bie Siebe! TOemanb

tr>ei§ I)ier, ba§ td) eine ^übin bin, a!8 Dlaf, mein

2ftann, — unb wir finb glüdtidj!"

„So tmtt i$ £>ein ©lud m$t ftören," ftö^nte

ber@rei3, „unb mit ben ßapplänbern in bie 23erge

jurücftebren !

*

„9?td)t bodj, 35ater!" flüfterte bie junge grau

fyaftig unb angfterfüHt. — „Dlaf fommt fielet

morgen t)on ßljrifiiania , er mirb diatf) f^affen,

ba§ SDu in meiner Sftalje bleiben fannft, genri§!

Äann er SMdj nieftt fd^einbar im 23oote nad) SBoböe

führen, unb 3)tr irgenbtoo in einer naf)en ©cfjludjt,

tt>ol)in unfere $tfd)er rtiä)t fommen, ein ©erfieef

bauen, tt>ol)in ict) f)eimlicf) fdjleid^en fann, unb

tt>är'3 in ber DTacfet?"

„Ätnb, tt>a3 finnft 35u SEljflridjteS
!

" murmelte

ber ©reis l^offnunggto§. — „3$r Eönntet ba§

©e^eimni^ nidjt lange verbergen, unb würbet mit

mir ju ©runbe gelten. Sa§ miefy mit ben öapp*

länbem fort, fte nehmen mid) gern mit, benn id)

feilte t>tele ifyrer Ätanfen. Unb broben in ben
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(Sigfjelben ttrirb ber ©ott unfern 3Säter audj meine

Söunbe feilen, — für etotg! @uer ©eljeimnifr

bleibt in meiner 23ruft begraben. 3)a$ einjige,

tt>a§ ju einer (Sntbetfung fügten fönnte, ber *}ßaf$,

ben iä) t)or britt^alb ^atyren in Äo:pent)agen, be*

üor ttrir bie 23rigg befttegen, unb ben itf) in mei*

ner Safere fanb, alg id) bem Sturm entronnen

tt>ar, mu£ t>ernt(^tet werben, benn 35u fteljft barauf.

3$ ^ab' i^n bort, nimm xl)n, verbrenn' tf)n biefe

9kd>t nod>."

„Dt) la§ nur, SSater, t§u'8 felber morgen, toenn

SDu glaubft e§ tt)un ju muffen! — #ord), tt>ag

toar ba§?"

2)ie junge $rau fd)rec£te jufammen.

„(S3 war mir, al§ flüftere man brausen in ber

9iäfye!" ftammelte fie.

„3a, ja 1-" murmelte ber @rei§ angftüoü. —
„Stelle 2)t<$ fort!"

35fe (Srfcfyrocfene fdjlang ifyre Slrme um ben

3Sater unb brücJte einen langen Äu§ auf feine

Stinte.

„Vergib mir/' flüfterte fie bann, „ba§ td) je^t

nidj)t£ für 3Md) t^un fann! Slber e8 toirb nod)

2ttle§ gut werben, xcf) rebe morgen mit Dlaf!

ßeb' ttol)l!"

3)ie junge grau i>ufc^te t)on bem SXlten auf.

„#ier ift bag Rapier, Vtefyal" murmelte ber

©reig.
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3)ie $rcm l)örte t^n nidjt, fie tt>ar fcfyon »er*

fdjttnmben.

©raupen blicfte fie fdjeu untrer, ©ie faf) D^ie*

manben unb f(i>ltd£> fiel) auf ben 3 e^en ™'8 #üu3.

Unb bie ©tunben big jum erften Sageggrauen

vergingen fcfyrceigfam.

3lber aI8 ba3 3Äorgenrot^ bie jatftgen ©ipfel

ber Öofobben beleuchtete, Vetterte SKltba, i§r Äinb

im 9Irm, ju ibrem felfigen ßieblütgSfty hinauf.

Setyt toar fie oben unb barrte, ba£ ber üftebel,

ber bie 23u<i)t unb bcrö Sfteer bedte, fid) jertf)eilen

möge.

Unb toäfyrenb fie auf ba8 3)ämmergetooge mit

pocfyenbem #erjen f)inabftarrte, fd) ticfyen brei @e*

ftalten jum Söretterfdjuppen. (Sin leifer @d)rei

ertönt öon bort §er, — ber rctlje £an, Sfine*

borg unb Defbal t)aben ben 3>uben gebunben unb

gelnebelt. Sie fcfyleppen tfyn in'8 3*mmcr ke8 So*

renffrtoerö unb laffen if)re öürbe auf ben 25oben

fallen.

©örenfen unb Qunbgreen fielen angelleibet ba,

unb werfen ftnftere ©liefe auf ben Unglücfltdjett.

©fineborg löft ben Änebel t>om 2Jtunbe be§

©reifet.

„©prid), 3ube," fragt ibn ber ©orenffrtoer,

beffen Slntli^ tief gerottet ift, „fennft Du bie $rau

meinet So^neg, bie £)u geftern gefe^en f)aft?"

,,3'ä) ^nne fie nid)t!" fiöt)nt ber ©reig.
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„Sßir retten £)ir ba3 $leifdj ftücfmeife t>om

öetbe, tr>enn 3)u lügft!" — fd^rt ber Sorenffri*

t>er fort — „fennft Du bie $rau?"

„3$ Jenne fie nid}t!" äd)jt ber 3u *> e -

„£afja!" — Ijoljjnlacftt ber rotlje $an unb

ttüblt in beö 3uben SEafdje. — „SBtetteidjt Ijat

bag ba ein beffereä ©ebdcfytnif}! £>e, alter #unb,

ttaö ^aft 3)u bie 9Tad)t fo laut geplaubert?"

Unb er jie^t au§ bem %to& be3 ©reifeg ein

fäjmut^igeg Rapier fierüor unb reicht e3 bem So*

renffrtoer. ©iefer fdjldgt e§ auäeinanber unb fteftet

ben »lief barauf. 68 ift ber ^a§ be8 9lr§teg.

,,©ott unferer 35dter," murmelt ber arme 3>ube

fcerjtoeifelnb , „ftef)' ibr bei!"

„®8 ift flar," fagt ber Sorenffrioer ftnfter,

inbem er ba8 Rapier fallen läfjt, „fie §at un8

SBCHe betrogen, ba8 ^eilige Sakrament ber (Sfye ge*

fdjdnbet, unfere Äircfce enttöet^t!"

„2Ba8 üerbient fie natf) unferen ©efetjen?"

fdjrett tüilb ber rot^e #an.

„2)en Sob!" rufen bie 'tfifcfyer, mit 21u8naf)me

be8 Sorenffrberg.

SMefer pte§t bie #dnbe t>or'3 ©eftdjt. 6r fielet

im ©eifte bie liebliche (Srfc^einung SHiba'g, bie

fein 4>€tj f° eingenommen f)at. (Sr ftöfynt, wie

ber 3^be ju feinen ^üfjen. 91ber ber 3«>rn über*

wältigt balb feinen Scfemerj. Sein guter (Sngel

fliegt.
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„Stuft ein 2^ing8 jufammen, bafj fie t>erur*

tfyeilt herbei" fagt ßunbgreen.

„2Bie?" fd)reit ber rotlje #an — „3#r toollt

jögem, big ber Dlaf fommt unb ju fcerfyinbern

fucfyt, i>a$ ber <Sd)im:pf, btn fie ©Ott, ber Äird)e,

un3 211ten angetan i)at, gerächt toerbe?"

2)er Sorenffrtoer fämpft einen QlugenblicE

mit fic£>.

„£f)ut, toaS 3^r ttoQt!" fagt er aläbann

bumpf unb fcerlä^t f)aftig baö 3*™™*-
ßunbgreen eilt ü)m nad), unb gteJ>t tfyn ju ben

SRennt^ieren. #an toecfyfelt mit ben brei gtfcfyern

einen Sßltcf. S)ann ftürjen alte 35rei fyinau3 unb

bie flippe l)htan , bie Sltiba jefyn 2ftinuten früher

erftiegen §at Der 3ui:)e ^a ^e9t gefeffclt im

3immer unb f)eult im üffiafmftnn ber Seetenangft.

5Uiba fte^t l)0(ä) oben auf bem Reifen, ©er

Diebel fyat fiä) üor bem erften ©onnenftra^l §er^

tf)eilt Sie fielet bie ©aleaffe in ber 23ud)t, fie

fief)t Dlaf. SJiod) wenige äftinuten, unb er roirb

an'3 ßanb fpringen. 2lu£er fiel), rei^t fie tfyr Xuti)

som ^>alfe unb toinft i^m. (Sr bemerft fie nid)t

unb benft, fie fcfylafe nod).

S)a l)ört er am Ufer bag ©e^eul be§ 3uben.

(Sr fpringt jutn $äugcf)en, in'3 3™™^ unb ftarrt

ben 3uben ju feinen güfjen an.

„2ßa§ bebeutet baä? SUiba!" ruft er betrog

fen — f/ 9liiba!"
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MU mein Äutb, 2>ein SBeib!" ftöl)nt ber

3ube — „<5ie morben fie — brausen — brausen!"

Dlaf toirb tobtenbleid), er ftiirjt vor bie £tyür

unb Wirft tmlb untrer. 2)a ftel)t er bie Drei ben

Reifen emporftimmen , ben rotten #an vorauf.

Slliba ift oben mit bem Äinbe. Olaf ftöfjt einen

©djrei au3, er ftürmt ben Scannern nadj, unb

tt>te fie aucE) fidj eilen , er raft bie Älippe fcfyneüer

hinauf, al3 fie, in furchtbaren , lebensgefährlichen

Sprüngen. Slber fcfyon ift ber rotf)e «£>an oben.

„$a^r' jur^öHe, 3u^ent) irne !" fcfyteit er unb

ftöfjt bie 3Jcutter fammt bem Äinbe l)inab. <5ie

jerfcfyetlen an ben $elfennabeln tief unten unb

rotten in'8 3fteer.

Dlaf ftarrt fefunbenlang in bie £iefe, er fielet

bie 23ranbung über SBetb unb Äinb fdjäumenb

jufammenfc^lagen. S)ann brüllt er auf in waljn*

finniger 2ßutl) unb ftürmt weiter. %tyt erreicht

er bie ^elfenplatte unb pacft ben rotten #an. ©ie

ringen mit einanber. #an Hämmert fid) mit ber

Äraft ber SSerjtteiflung an feinen ©egner. 35a

gleitet Dlaf aug — ein Schrei — beibe Männer

rollen, in einanber Verfehlungen , hm Reifen tyiit*

unter, unb jerfdjmettern bag ©eljtm.

SSierje^n £age fpater würben ber <5orenffrtoer,

©fineborg unb Dt\ial in &dün nadj) ber ^eftung

$riebrt*3l)atl gebraut.



Jtu* 3>teßettMrgen.





tleberall moljin beutfdje Slugftanberer burdj

bie Ungunft feinbfetigen ©eftf)icfe§ au3 iljrer ^oet=

mat üerfd)lagen ober burcfc 3lufforberung frember

^perrfd)er betrogen tourben, if)ren f)äu3lid)en #erb

ju verlegen , i)a6en fie beutfdjen $lei§ , ©efittung,

Keligiofttät unb jene 3ät)tg!eit / Unüerbroffenfyeit

unb 2Iu3bauer ber 2öiöen§fraft mitgebracht, bie

ben fc£)tt(i)ten Arbeiter ber beutf^ett ©auen fett

^afjrfyunbertett Jennjci^net, unb bie t£)tn treu ge*

blieben ift trofy aller $äfyrlicf)fetten unb in ben

tt>edjfefooöften S£agen eine§ muffeligen Öebenö.

Unter auen #immel§ftri<ä)en , in aller Ferren

Säubern, §at fid) ber (S^arafter unb bie ©enfungö*

tioeife ber reblicfyen ©eutfdjen nidjt geänbert, unb

felbft tfyre STadjfommen Ijaben, ju ©otteSfurdjt

unb SSteberfinn angehalten, gekräftigt burdj ben

ifynen innetDofmenben £rieb nad) Unabhängigkeit

unb perfönlidjer $reif)eit, ben t>erberbüc^en ©in*

flüffen oft barbarifcfyer SSölfer Staub gehalten,

©d)i ritte r, 2lu§ alter Ferren Sanbern. I. 6
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in bereu ©renjmarfen fidj ttyre Vorväter vor

langft vergangener 3 e^ e^e neue Heimat grün*

beten.

9fäd)t allein ba3, btefe -ftacfyJommen t)aben fic£>

auct), fern vom ©etreibe ber ©rofjftäbte, bie ein*

fachen Sitten uub ©ebraucfye, bie finbltdje (Sin*

falt, ja bie altmobifdje £rad)t ber Voreltern be*

xvafyxt Davon gibt ba3 fem, jenfeitS beö Dceanä

in ben bereinigten Staaten von SJcorbamerifa ge*

legene ^Sennftylvanien fo gut 3eu8™l3, tote *>er

[ädjfifdje Xfyeit Siebenbürgen^.

fettiger aI8 bie anberen Nationen, tteldje ge*

metnfdjaftlidj mit ben 35eut[d)en ba3 tyerrltdje

Siebenbürgen betvofynen, fyaben btefe [ie fett Saljr*

Ijunberten überflügelt, vor allem im 2lcferbaue

unb ©etverbe, biefem ©runbelemente unb #aupt*

erforberniffe jum 2Bof)lftanbe eineö 93olfe3. Söcüj*

renb bie Dörfer ber Ungarn unb Sjefler in Sie*

benbürgen neben vereinzelten ftattlidjen Ferren*

Käufern eine ttnjafyl fdjledjt gehaltener, unfaube*

rer unb niebriger ©et)öfte aufweifen, bie Sßalacfyen

jum größten Steile ärmliche ßef>mt)ütten mit flei*

nen $enftern betvo^nen, in benen oft ba3 @la&

burdj faft unburdjftdjttge 9£inbblafent)äute vertre*

ten ift, elenbe fyiittm mit borftigen Stroljbäcfyem

ofyne Sdjornfteine, fo ba§ burd) Dadjri^en, £l)ür*

[palten unb $enfterlö<J)er ber Sftaud) fiel) einen

SKeg bahnen mu£, tvcü)renb bie 3u^n / beinahe
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im Scfymutj fcerfommenb, mit tfyren jafylreidjen

Familien jtdj neben biefen traurigen 23ef)aufungen

ber ungartfcfyen unb toalacfytfdjen ßanbbett>ofyner

eben nicfyt beffer angeftebelt f)aben, unb bie ®rb*

glitten berjenigen S^uner, bk txtcf)t ba§ ganje

ßanb raftlog burdjftreifen , fonbern fidj, gleich

Sc^marütjetpflanjen , an bie Drtfdjaften beö ßan*

be3 anflammern, efyer großen sIftaultt)urfgfyügeln,

a!8 menfd) liefen 2Bot)nungen gleiten, lachen un$

|d)on üon ber gerne ^e 3)örfer unb 3WarftfIecfen

ber Saufen freunbtid), fauber unb einlabenb ent*

gegen. 3)a fielet man faft nur fteinerne einftMige

Käufer mit fpiijen ©iebeln , an benen finnige 3^^

fdjrtften, furje Sprüche beS Srbauerg grömmig^

feit Derfünben; ba fcfylingt fidj ber Sßein ju ben

votiert dauern f)inan unb umranft bie grünen

genfterlaben, ba gibt eö überallher ben Käufern

unb jur Seite berfelben jierlicfye 25eete, in benen

SÄurifeltt, 9^ojen, ßeüfofen prangen, ba ftnb bie

©arten unb i^re 2ßege mit ^irnbeer*, 2^ann^ ?

beer* unb Stadjelbeerfyetfen umzäunt, tt>äf)renb

hinter Stall, Schuppen unb 23orrarf)3gebäuben

Dbftbäume im üppigften ©rafe fielen, ba enblid)

ift bie breite 3)orfftra|3e geebnet unb rein, unb

ftunbenmeit ringsum ba3 tt>ogenbe, golbig blin*

Jenbe üfteer ber ©etretbefelber ein berebteg 3^g*
ni£ beutfeben unermübltdjen €>d)affen3.

£8er afynt, tx>enn er biefen Sßofylftanb ber
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beutfcfyen Solonien fielet, unb bte ©efdjtdjte be3

8änbd)en3 md)t femtt, tteldje kämpfe bie erften

SInftebler fomof)l, bte fc^ott t>or 700 Jahren Äönig

®et)fa IL a\\$ ben unteren sJH)eingegenben unb

SBeftpfyalen gerbet rief, töte ifyre 9iad)fommen ju

befielen Ratten, jtdj biefeg $Iecfd)en Srbe ju be*

ttafyren? 2öte oft toarb Meg, tr>a§ fie gefRaffen,

»ermdjtet, burd) räuberifcfye Sorben, ©ürgerfrieg,

burci) dürfen unb Anrufen. Db aber auefy jatyl*

lofe Ueberfatte nod) fc x>erf)eerenb tauften, furcht*

bare 33rdnbe gange 3)örfer jerftörten unb Klaffen*

f)aft t^re (Sintt)üf)ner in früheren 3 e^en bte *ßeft

f)mtt>egrajfte , immer erftanben biefe Dörfer lieber,

ftetS anmutiger unb behäbiger; bie 3äbigfeit ber

@atf)fennatur toufite alle§ Ungemaci) ju übermin*

ben. 3 e^ tt>o bie 3)eutfd)en ju ben begütertften

^nfaffen Siebenbürgens gehören, erinnert nicfytg

bei ifynen me^r an jene 3 e^ ber Scfyreclen, aI8

bie in jebem €>ad)fenborfe auf einem #ügei gele*

gene Ätrcfye, benn fie ift au§ ben 2agen ber 2)rang*

fale f)er mit feftunggä^nüd)en Ringmauern um*

geben, in benen bie Sdjiefjfdjarten rttc£)t fehlen,

mit Spüren, 23afteien unb feften Sporen, ba in

Ärieggnotf) nur bie Sßeiber mit ifyren Äinbern

unb ben beerben in bie ben roilben Sorben um
be!annten Sd)lud)ten beö Äatpatfyengebirgeö flogen,

bie 9Jtänner aber mit bem 23eften ber #abe unb

tooblbettaffnet im ©otte3fyaufe ftdj üerf^anjten,
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ben Tempel be§ $errn ju fcfyüfyen unb baö jum

ßeben unentbefyrltd)fte ©ut fidj ju retten. 2)ag

ift ben Männern ber 3$atfraft benn audj oft ge*

lungen — bie altertümlichen, gotfytfdjen, mit 23oIl*

tverf umgebenen Äircfylein geben e£ funb, unb

ber 2Bol)Iftanb, ber balb nad) all' jenen räubert*

fcben Ueberfällen lieber ftetS bei i^nen empor*

blühte!

S)oci) aud) £)iand)e ber freien Saufen, beren

Privilegien furj nad) t£>rer (Sintvanberung f$on

beftätigt tvorben, verliefen im ßaufe ber %ät ben

gefegneten öanbftricfy, fid) unb bte 2$rigen ktft

vielen #eimfucf)ungen ju entjie^en, bie ftetS vom

Süben bie Heimat überfamen. Sie jerftreuten

fid) l)ie unb bort in baä ©ebiet ber Ungarn,

G geller, ja felbft ben 2kfonfy*2Galb burd)brangen

(Sinige. Slber nur im ^orboften Siebenbürgens

gelang eS tljmen, ein jtvetteS eigentliches Sad)fen*

lanb ju gäinben. So ftnben tvir beutfcfye dauern

überall in Siebenbürgen, felbft fold)e, bie tyt

3)eutfd)tf)um in ungarifcfye ober fjeflerifcfye £rad)t

vermummt t)aben, aber ba3 beutfd)e ©emüti) ift

it)nen bod) geblieben , ber beutfcfye $lei£ ; ber Drb*

nungSfinn, unb vor Altern Rängen fie unverbrüd)*

lief) feft am lutl)erifd)en ©lauben , ber ja if)re 23or*

fahren fd)on lehrte, ftanbl)aft, mutfyig unb freu*

big jeglichem Sd)idfal entgegenzugehen. Sie fya*

ben'S nicf)t Sllle fo gut, urie if)re trüber, bie
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dauern beö eigentli<ä)en ©adj)fenlanbe3 um #er*

mannftabt , aber fie galten in ityrer materiellen tt>ie

^oIxtifc£)en 25efdjränfung nicfyt weniger an ben

l)öt)eren ©ütern bes £)afetn§ feft unb machen bem

beutfcfyen tarnen feine ©djanbe, unb tt>o man
in einem Dorfe, ba3 ber SFie^r^a^I nad) tion Un*

garti , ©jeflern ober SDBalatf)en betoofynt tft, ein

#äu3ä)en fidj burd) 9?einlid)feit unb Dtettigfeit

augjei^nen fielet, ba gehört e§ fidkr einem

„ Saufen."

Unmittelbar am $luffe 91lt ober SKluta, jnri*

fd^en #ermannftabt unb Äronftabt, liegt baS Stabi-

len gogarafd) im £f)ate gleichen 9Tamen8.

2ßie reijenb ift biefeS SE^al ! Sine ber trefflid^

ften ©trafen Siebenbürgen^ jie^t fiel) burd) ba3*

felbe. ©egen Sorben begrenzen eg bie nur 4 bi§

700 f5fufj fid) über ba3 £fial erfyebenben £öf)en

be8 5BmnenIanbe§, tt>ät)renb ficS> im ©üben ba3

majefiätifdje , big über 6000 gufj emporfteigenbe

Hochgebirge mit feinen fd)roffen Älippen, milben

©djludjten, malerifd^en $ocbtt>iefen, feinen Sieben*

unb 9totl)bu<ä)entt>albungen, feinen über biefen bi§

jum naeften ^elägeftein emporftimmenben ^tdjtert*

kälbern baran entlang jte^t. SQBunberbar fdjön

ift ber Kontraft, ben ©ebirggfette unb (Sbene t)ier

entfalten, tt>el$' lefytere öon ben SUpen au§ ter*

raffenartig fid) auSbetynt, fo ba§ bie au§ jeber ber

^abliefen Scfelucftten beroorbraufenben 93ad^e ba§
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^al burdfyraufdjenb eine ganje ©djaar nmfjgltyern*

ber Heiner SBafferfätte bilben.

Sin biefen frfyftaHljetlen 23ädjen, bie mit rei*

§enber ScfyneHtgfeit jum Sttutaflufj ba^inftrömen,

liegen f)ier eine Papiermühle , bort eine Detfabrif,

töeiter^tn eine 23aumtt>ollenf:pinnerei, ba unb bort

serftreut ©la3fyütten unb in großer 3afy ©etreibe*

müfyfen. SKudj armfelige malacfytfdje ®örfer tau*

djen $ur 9?e(f)ten unb Qinfen ber ^aljrftrafje im

£t)ale auf, jene traurigen Sel)mt)ütten, au3 benen

ber 9taud) bureb £f)ür, $enfter unb 2trol)bad)

feinen 9lu3gang fucfyt, unb in benen 2lrbeit8fci)eu,

geifttge 3Serfommenf)eit unb Scfymuft iljren unt>er*

änberlidjen 3lufentljalt f)aben.

3n ber Sbene fd)tt>etft ber SöUcf über Äufurug*,

$ladj& unb ^ornfelber, je näfyer man aber bem

9Jtarftflecfen gogarafd) fommt, befto me^r tt>er*

ben fie burd) l)errlicf)e £abafyflanjungen üerbrängt,

bie faft unüberfef)bar ba£ Stabilen umgeben,

beffen 23et>ölferung , ein edjt fiebenbürgifdjeg 23öl*

fergemifd) au3 Ungarn, Slrmeniern, Saufen,

2ßalacf)en, 2>uben unb 3*3eunern ' ™ kern ker

®ad)fe bie SRinberja^l bilbet, üom Sabafbau,

Srantoeinbrennen, t>om #anbel unb ©ererbe

lebt. 35er Sacfyfe !ann fyier feinem Sieblinggbe*

rufe, bem Sßeinbau, nidjt folgen , benn bie Traube

gebeizt nidjt fo naf)e bem Hochgebirge. 5lber er

toei^ aud) l)ier t>or ben anbem, neben xfyra voofy
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betrafen, unb bie ©ememfdjaft, in ber er mit

benfelben lebt , ti)\xt tteber feinem gleite Slbbrudj,

notf) feiner D^eligiofität, er arbeitet im ©egentfyeit

mit tterboppeltem (Sifer unb f)ätt, fo fielen frem*

ben ©laubenöelementen gegenüber, mit faft ruf)*

renberer Stanb^aftigfeit an feinem ©lauben feft,

al§ feine reiferen öanbäleute, bie fübliä) t)om

großen ÄoMfluffe in burd)tt>eg proteftanttfcfyen

Dörfern tränen.

@§ tx>ar ein Sonntag im Sftonat 2luguft,

unb bie Sonne fanbte üerfengenbe Strahlen fyer*

nieber.

3n einer ber erften 9iad)mittag3ftunben ritt

ein junger Wann burä) baä %i>al üon ^ogarafcf).

(5r Ijatte ettta brei teilen üor bem genannt

ten Sftarftflecfen eine jener ©etreibemüfylen t>er*

laffen, tt>elcfee an ben ©ebirgäbäcfyen fo malerifd)

gelegen finb. £>a§ ©efyöfte, au3 bem ber junge

9Jlann Ijinauggeritten , roat eineö ber ftattlicberen

unb bie 3Hü£)le eine ber größten unb befteinge*

richteten ber Umgegenb. 23eim ©Reiben t)atte er

t>on einer ältlichen, robuften grau, Die am Sin*

gange beö ®e^öfte3 geftanben ttar, läcfyetnb unb

^erjliä) 9Ibfd)ieb genommen. JJetjt war er bereits

3tt>ei ©tunben bie Strafe nad) gogarafcf), tro^

ber brennenbm £>ifye, balb in geftrecftem ©aiopp,

balb in fliegenbem £rab bafyingejagt , unb ritt
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nun tangfam, ben Ort unmittelbar »or ficft, %vou

fdjen ben £abafgfelbern fyinburd).

Der jugenblidje Leiter trug bie Äleibung etneg

ungartfcfyen Seminariften , Dolman unb Äatpaf

tt>aren elegant unb öon feinem, fd)tx>ar§en 3toff.

Äurj, man faf) itmx ben nyalka legeny an, ben

©tu^er.

2)ag *Pferb, raeldjeg ber fyübfdje junge äftann

ritt, woar etneg jener jotägen, unermüblid)en flet*

nen 23ergpferbe , bie im Sjeflerifdjen i£)re Heimat

f)aben.

STun ber Leiter fein mit 2dj)toei£ unb Schaum

bebedteg, aber immer nod) mutlngeg ^Sferbd)en

langfam gelten ließ, titefanf er, ber juüor vo'äiy

renb beg tollen 9iMtteg fecf unb lebengfrob um
ftd} geblidt hatte, in gettiffermaßen trctumertfct)eg

Sinnen , eg friert bieg wenigfteng nidbt allein feine

nacfyläffige Haltung anjubeuten, fonbern aud) ber

Sluäbrucf feiner fcfcönen, regelmäßigen 3üge. Die

bunflen 2lugen büßten nid)t meljr §ut>erfid)tlid>

über bie Strecfe bin, tteldje noct) big nad) $oga*

rafcfy jurütfjulegen blieb, fonbern maren gebauten*

t)oll unb ftarr auf bag bie Käufer beg Drteg über*

ragenbe Schloß gerietet, bag 1310 ber 2öot)tt>obe

ßabiglaug Styor erbaute, gürft ©abriet 23etf)Ien

um bag 2>al)r 1613 %w einer nod) fefteren Sita*

belle umfd)uf , bie je^t £on einer Meinen ©arnifon

befe^t ift.
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3u ben üter ®dtt)ürmen biefeg ®d)loffe§ unb

bemjenigen ber unmittelbar hinter bemfelben gele*

genen Ätrd)e fdjtoeifte alfo be§ DtetterS Solid, bann

glitt biefer weiter $u ber fernerftef)enben, tt>ei§ unb

frtfdj evglänjenben Äird>e ber 9teformirten, beren

frommer (Stfer erft fett einigen 3>ai>ren ba§ fcböne

©otteS^auä bauen lte§.

(äin ©eufjer entrang ftdj ben ßippen be§ jun*

gen 9ftanne3. S)ann aber fufyr er au§ feiner

Träumerei empor, als fjabe tfyn biefer fein eigener

Seufzer aufgefcferecft.

(Sr 30g eine fleine golbene (Sfylinberut)r beroor

unb fcbaute flüchtig barauf.

„Teremtette, bie ^xt ift ba, bie mir ($rj*

febet beftimmt l)at!" murmelte er in ungarifcfier

Sprache t)or fid) fyin — „3$ barf fie nicfyt warten

laffen!"

(Sr lie§ bie Ut)r üerfcfyminben unb griff ju einer

jterltdjen £fd)uttora, bem in Ungarn bei 9Sor*

neljm unb ©ering beliebten, mit ^ütlenleber über*

jogenen #oljfIäfd)d)en, baö er mit einem eleganten

Giemen über bie Schulter gelängt §atte. «Saftig

trän! er einige Scfelude t>om fü§en unb feurigen

Ungarmeine.

„9$ormärt3, Sjifra!" rief er aßbann fei*

nem ^ferbe ju, inbem er tyxa bie Sporen ein*

fetjte.

3)a§ fleine Ütofj mad)te einen ©afy, tnirfcMe
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trt'3 ©ebi§, fdjlug au§ unb [türmte bann 'röilb^

fcfynaubenb mit feinem Leiter bie Strafe jtmfdfyen

itn Sabaföfelbern entlang. 68 madjte feinem S^ta^

men Sjifra — „ber $unte" — (Sbre!

S)td)t üor bem Drte toarf ber junge Leiter

ba3 toeitauggreifenbe ^ferbcfyen mit ©ett>anbtt)eit

l)erum unb bog mit 33li^e8fd)nelte in einen 2ßeg

ein, ber ^nrifcfcen ben £abaf8felbern unb ben an

biefe ftofjenben £>ecfen ber Dbftgärten Einlief,

tüeldje rüctoärt§ an ben Käufern be§ Slftarft*

fletfenä liegen.

Stuf bem 9Bege begegnete ii)m sJUemanb, bie

58eoölferung be3 Drte3 n>ar entoeber jur Ätrdje,

ober gab ftdj, toenn biefe3 ber ©laube nicfyt ge*

bot, bem füfjen Sonntag§nid)t3tl>un i)in. 2ßer

Mtk aucf) um biefe Stunbe freiwillig bem glühen*

ben Sonnenglanje trofeen mögen? #ier unb bort

taufte toot)l au§ ben breiten Sabaföftauben jur

ßinfen ber, trot? ber afrifanifcfyen ©tut mit ber

gewohnten ^eljtnfi^e befleibete Äopf eineg 2ßa*

lachen auf, bem bie 9?ad)mittag3ra[t im freien

locfenber a!8 bie ungetoiffe Srquicfung auf f)ar*

tem Sager ber räucherigen glitte erfcbienen mar,

fonft aber tief; ftdj feine 8eele bilden.

Sag fleine 9?oJ3 mocbte etwa eine Minute

lang in geftredtem ©alopp an ben Werfen oor*

übergeflogen fein, af§ ber Leiter plöfylidj bie

3ügel an ftcfe ri§ unb einen teifen ^Jftff ertönen
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liejj. 3)a§ ^pferb ftanb löte burd) 3au ^ er 3 e*

bannt.

63 toar baä binter ber ungewöljnlid) tyoljen,

oben mit 3)ornenreifern belegten #ec!e eineg lan*

gen Dbftgarteng , in bem bie SSäume in fu^o^em
©rafe ftanben. £)ie ^üdfeite beö #aufe£, ju bem

ber ©arten gehörte, flimmerte weif; unb freunb*

lidj burd) jeneg ©etmrre ber #ede, ba£ nid)t bem

Solide unburdjbringüd) tt>ar. £er fpitje ©iebet

beö ©ebäubeg, bie frifcfygrünen genfterlaben , bie

Sietttgfett ber angrenjenben Stallungen unb 5cf)u:p*

pen üerfünbeten , ba$ fykx bie SBefifyung eine§

Saufen fei.

Der jugenbltdje Leiter lie£ bie 3ügel faßten^

richtete jtdj in ben Steigbügeln auf unb trachtete

über bie «pede l;intt)eg ju flauen.

Söä^renb er biefeö tl)at, fdjlüpfte plö#(i<$,

oljne ba£ er e§ gewährte, etoa eine Älafter x>on

ber ©teile entfernt, auf tr>etd)er baö ^Jferb mit

gefenftem ^opfe ben bieten sJiafen befd)nüffelte,

eine fdjlanfe äftäbdjengeftalt au§ einer öütfe l)erx>or,

bie in ber $ede fidj faft am öoben befanb.

S)a8 junge 3Käbdjen, bie in folcfyer Söeife auf

bem, bag 2abaf3felb Dom Dbftgarten trennenben

SBege erfdjien, l)atte frieden muffen, um burd)

bie #ede öu kommen, e§ war xi)x biefeö aber fo

üollftänbig gelungen, ba£ ber über bas Seifig

fpctfyenbe Leiter fie erft bemerfte, aU fie nun rafd)
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xtrtb leife, fidjernb an ba§ bereite unbetümmert

grafenbe D^o§ herantrat unb ben Steigbügel mit

fcen $ingerfpi^en berührte.

Ueberrafc^t blicfte ber junge Sftann ju bem

äJtäbcfyert nieber, bann fttefc er einen leifen $reu*

benruf au§, unb fdjtoang ftdj bttygefdjtmnb au8

bem Sattel, ©in leichter #anbfd)lag braute t>a§

Keine ^Jferb , ba3 jet^t jn)ifc^en bem jugenblidjen

^paare ftanb, jur Seite; ber Leiter aber §og bag

fid) §üd)ttg fträubenbe unb errötfjenbe 9Käbcben ju

ftäj fieran, unb brücfte fie leibenfcfyaftlicl) an fid).

„2)u bift fo ungeftüm, 3$tt>an!" murmelte

fie im anmutig fingenben SDtaleft ber Sieben*

bürger Saufen, inbem fie jugleid) unruhig über

bie Sdmtter be§ jungen 9J?anneä f)inauö auf bte

XabaKfelber flaute — „Sßenn un3 nun ba brüben

tr>er fe^en tyixtt — !"

„öeru^ige £)id)," entgegnete ber Leiter in bem

eigentümlich flingenben ©eutfd) ber Ungarn, —
„id) Ijab' t>orf)in fcfyon uml)ergefpa£)t unb iftieman*'

ben gc[e^en. 2ßenn ba f)erum irgenbtt)o ein SOBa*

lad)e ober 3^Seuner un*er <t>m breiten blättern

liegen fotlt' , fo totrb er nid)t allein mm ber #i^e,

fonbern aud) üom SRorgenraufd) benebelt fein!

3$) fag'3 3)ir ja, (Srjfebet r id) Ijabe nicf)t einmal

ben Statten ein e§ 5Flenfcfeen ba ^erum gefei)en!"

„®anj gut/' t>erfetjte ©lifabetl) lädjelnb —
ber Leiter §<xtte ben Flamen be3 SCftäbcfyenä un*
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garifcf) auggefprocfyen — „aber mid) Ijafi Du 5U*

vor auä) mcfet bemerft, unb icfy tt>ar boä) ganj

in ©einer D^ct^e! Du bift alfo mdjt gar fo JU*

verläffig, 3§tvan! Wnb W nur, »aö Dein Un*

geftüm obenbrein angerichtet fyat — ber fcfyöne

23lumenftrau§, ben \<fy t>orf)in für Dttf) pftücfte,

ift nun ganj verbrücft!"

Der junge Leiter fyielt bie eine #anb be§

9Käbd)eng. ßr lie£ einen glü^enben 23ltcE über

bie liebüdje (grfcfyeinung gleiten, ber bie altbeut*

fdje, fcfymucfe ®onntag3trad)t fo überaus gut

ftanb.

3e^t haftete biefer 23lxdE auf bem üppigen 58u*

fen, unb ba ftecfte benn vor bem fnappen, bitten*

ben aJUeber ber ölumenftraufi , von bem foeben

bie Stebe getvefen tt>ar. $reilid) waren fie arg

verbrücft, biefe frifcfyen
sJtofen, helfen unb 9fau>

ciffen

!

2tber bennod) ftrecfte fic£> bie £anb 3$tvan'3

•barnacf) au§.

,,3d) neunte fie jur ©träfe, töte fie ftnb!"

flüfterte ber junge 9Jtann — „Darf i<S>?"

Unb fein verliebter 33ltcf traf bie blauen $er*

gi§meinni(^taugen beö brauen fiebje^njä^rigen Ätn*

beS , auf beffen Sßangen je^t fdjönere 9tofen blüfc

ten, al3 bie verbrühten am SSufen motten ge*

tiefen fein.

Die #anb 2$to<w'3 W*n ^ne ^nttvort ah
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warten ju wollen; fie berührte bereitg ben S31u*

menftrau£.

2)ag Sftäbdjen aber trat läcfyelnb mit einer

leisten SBenbung iljreg Äörperg einen Stritt
jurücf.

„#alt!" fagte fte. — „Scfyon wieber ungebul*

big! 3^ nehmen t)afi £)u nur, wag Dir ge*

geben wirb! Unb id) geb' Dir fd^ott ben armen

Strauß. Sßag foUt' id) benn bamit? 6r ift ein*

mal fcerborben, unb ber SSater würb' mid) fragen,

wie fo bag gefommen? Äann tc^'8 benn fagen,

ba§ mein ßiebfter nicfyt befReiben i% wie'g bie

beutfc^en Surften mit tfyrem Sftäbcfyen ftnb?"

Unb babet jog bag tmbfdje Ätnb ben jerfnit*

terten @trau§ aug bem SSufenlatj fyeroor.

„Sa nimm'" fetyte fieladjenb fyinju unb reifte

bem jungen Leiter bte SSIumen f)in. — ,,#eut'

geb' \<$) Dir feinen anbern Strauß bag foll ©eine

Straf fein!"

38toan nafym bte SSlumen unb §og bie fdjmucfe

Sädjftn wieber an jtdj.

„3a, ftef)ftDu, ©riebet," fagte er. — „(Sure

beutfcf)en öurfcfyen i)aben Sftücf) \tatt beg SSluteg

in ifyren albern, aber — en magyar vagyok —
iä) bin ein ajiagtyar! Dag mu§t Du f>alt fd)on

gelten laffen, ßrjfebet! 2öo aber — " fui)r erplau*

bernb fort, inbem er bag jterlid)e Söartdjen ber

Oberlippe breite — „bift benn Du f)eroorgefcf)lüpft,
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ba§ 3)u [o ptöfeltd) ba neben mir fielen fonnteft?

3$ ^ab' 2)id) bort hinter bem £aufe im Obft*

garten auf ber Sauer geglaubt , unb gebaut, SDu

n^erbeft, tote gewöfynlitf) , auf bie Strafe Ijtnaug

gelten unb um bie 6rfe SureS Scf)u:ppen3 tjierfyer

einbiegen."

„Sie^ft Du bort unten nidjt bie Deffnung in

ber #ecfe, 3$tt>an?" antwortete ba§ Waberen.

—

„3$ fycibe ba Ijeute in aller $rüfy' bie Steige

burcbbrodjen, benn t>on ber ©äffe au3 burtö ben

fcfymalen $elbweg ju Dir l^iefyer fommen, ift bocfe

ju gefäfyrlidj. Der äfttcfyael, ber Sofyn unfereg

DTadjbarn gegenüber, ftarrt immer, wenn er Sonn*

tagg nicfyt in ber ÄircE)e, ober 3Bocl)entag3 nicf)t

bei ber Arbeit ift, üom $enfter au3 auf unfer

$au3. Unb ba tonnt
1

er mir einmal nad)fd)lei*

djen, wenn er mtdj fortgeben fät)e! Du wei£t'3

ja, ba£ er gern um micfy werben möcfyt', unb bar*

nacfc twfytet, mit mir allein reben ju fönnen!"

„Sott bem 3ifttfcf)fo ber 231itj ben Sd)äbet ein*

fplagen, aclta nemetje!" murmelte ^ätoan, einen

Slugenbltcf oerbüftert. Dann ful)r er fort: „21ber

wie fommt'3, ba§ Dein 9Sater, ber bie umfic^

tigen Slugen überall t)at, nicJ)t fyeute fcfyon ben

2öeg burd) bie #ecfe bemerfte?"

,,3d) fyctb' an ber Seite be§ @arten§ Seifig

t>or bie Deffnung gelegt," oerfe^te bag Wttöfym,

f
,unb entbecft er fte nod), nun, bann ^aben bie
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<5djwetne ber SBalacfyen Dom 2Beg aug ba3 ßodj)

in bie #ed:e getoüf)It ! 3* bin leiber ©otteö um
deinetwegen, 38tüan, ftf>°K ^n

'

g ©ünbigen Ijm*

eingeratfjen , bafj idj mid) für eine 9totf)tüge nid)t

$u gut achten mu$! Unb ju voa% wirb ba8 alle3

führen, frag' idj?"

3Me 3ü9 e (Sttfabet§'8 würben ernft unb trau*

rig, fie fenfte ba8 rofige 3Intlify mit beinahe troft*

lofem SluöbrucE.

„(S3 ift waf)r," brummte 38toan Ijalb t>or ftd)

f)tn, ,,td) mufj wie ein tolvaj — wie ein S)ieb ju

ber ©eliebten micf) [teilen. 3lber" — fuljr er

auf — „ba8 wirb ein (Snbe nehmen, (Srjfebet!

3$) bin fo wenig für Jjetmlidje8 ÜBefen, wie SDu!

Unb e8 gef)t mir fo SlHerlei burd) ben Sinn, wag

xä) S)ir mitteilen mu£. 2Iber fag' mir, ift £)ein

SSater fdjon fo zeitig f)eute über bie 23rüde nadj

©alatj jum 23ierf)aufe?"

„Wxfy bo&, S^toan! ©r $att no$ ÜKtttagä*

rul^e!" entgegnete ba8 Sftäbcfyen läcfyelnb — „£>u

glaubft wolj>l gar, ber S)eutfd)e ftye ben ganzen

£ag beim ©erftenfaft? S)u mu£t ja nod) Don

früf)erf)er wiffen, ba§ ber SSater in 3IUem rnä^ig

ift. Unb bei un8 §at fid) nid)t8 geanbert, feit

3$r au§ unferer DTacfybarfdjaft fortgejogen unb

auf ber ättü^le lebt —*

„2)a8 ^eifjt, bie Butter, grjfebet," unterbrach

fie 3?8toan — „benn id) bin ja nun fdjott feit

€ firmer, 2Tu3 Quer Ferren 2cinbern. I. 7
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Setzten immer nur auf einige Sffiocfcen bort^in ge^

Jommen, baö wei£t 2)u. 9Kir gefättt'8 aud> gar

nt$t bort, wenn aud) bte ßeute fagen, ba§ bie

2ftül)Ie gar fo fcfjön unb romantifd) gelegen feil

$<xt nid)t ber gute SBater bort fterben muffen,

faum ba§ wir hinüber gejogen waren? Unb te-

remtette, ift bie 3Wüt)Ie, bie bumme (Srbfcfyaft oom
D^eim fiajoS, nid^t 8$ulb, ba§ ber 3Sater ba§

©el)öfte neben Sud) aufgegeben fyat, unb i<fy

meine liebe 3>ugenbgefpielin ®*Sfebet verlieren

nutzte?"

„S^un," antwortete bag 2Jtäbd)en, — „£>u

l)cttteft ja auä) son ^ter au3 in'3 Seminar nadj

Äarlöburg muffen, 3ötoan."

„2)a3 ift nod) bie $rage!" gegenrebete biefer

lebhaft — „Unb e§ würbe wot)l 21tle3 anberö ge*

Jommen fein. 3$ Iciffe mir'3 nicfyt auäreben, ben

SSater f)ätte nicfyt ba3 lieber hingerafft, wäre er

§ier geblieben, feinen £abaf fortjubauen. Unb
auä) meine Sdjwefter, bie StRarxffyta, bie nun

leiber ©otteg fcor jwei 3a^ren kod) §at [toben

muffen, wäre nt<$t a!3 einjährigem Äinb ebenfalls

fo lebensgefährlich am lieber erfranft, ba§ bie

9ttutter in if)rer ^erjengangft ju bem ©elübbe

getrieben warb, mt<f) bem geiftlicfyen ©tanbe wib*

men ju wollen , wenn bie Sftarifdjfa nur wieber

gefunb würbe. %a, ja, unb bie äftarifdjfa ^at

bann nodj jef)n 3<t§re gelebt, td> aber, ber toUe
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33urfd)e, l)ab' muffen xxCi Seminar toanbernf

Unb wie gern tfyat \fy% bamalS, trofybem icfy lieber

aUeä 5lnbere in ber SDßelt al8 ©eiftltcfyer geworben

tt>är', benn man fagte mir: Du tt>etfyeft Dtd) ja

bem #immel, weit Sftarifcfyfa (Sud) t)at auf (Sr*

ben bleiben bürfen! — %tfyt ifi fie un3 bodj ge*

nommen Sorben, idj aber lebe längft in innerem

3roteft>alt mit mir feiber, tcf) bin fdjon meinem

ganjen Sßefen nad) nicfyt für ben SScruf gefcfyaffen,

bem tdj midj nribmen foll! Unb nun t>oUenb§,

(Srjfebet — nun id) Did) tt>iebergefet)en fyab' unb

in unferen #erjen bie alte Äinberliebe fid) ju

Junger, lebenöfrifdjer ßeibenfcfyaft umgerubelt §at,

nun füf)le idj ni<f)t bie Äraft in mir, bem fftufe

be£ ©elübbeg ju folgen! Unb bodj) will man fcon

mir, ba£ id) binnen adj)t 2agen in'8 Stift aU
Alumne eintrete! Da§ fann — ba3 toerbe icfy

nid)t!"

"Der SSlicf be§ jungen 3Wanne8 flammte tro^ig

auf. Dann öerf^ranfte er bie 2lrme unb ftarrte

büfter sor ftd) f)in.

(Slifabetf) aber legte befümmert eine iljrer flei*

nen #änbe auf feine Schulter unb fagte im £one
peinli<i)er 23eforgni£: „3$tt)an, tt>aS ttrillft Du
il)un? Den!' an Deine 2Rutter, Du bift i^r ein*

jigeg Äinb! 2ötlifi Du il)r ben ©eelenfrieben

nehmen?"

„2Bie?" rief 3§toan auffafjrenb. — M#at ber
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Fimmel iljt. SBort gehalten? 3ft nidjt 2Karifd>fa

tobt? Unb Ijaben Altern überhaupt ba§ 3£ed)t,

über baö geifttge Sein ifyrer Äinber ju verfügen?

3ft bie Seele eineä Äinbe§ ein 23efifytf)um, ba3

ein 23ater, eine Butter für btefen ober jenen

3tt)etf Eingeben fann? Unb tt>äre er ein nod) fo

^eiliger, ba§ fönnen (Eltern nicfyt! ©laubft Du
felbft, bie Butter tr»erbe fid) i^ren Seelenfrieben

betoabren, n>enn fie fid) täglid) fagen mü^te:

SJtein <2ol)n ift ein Diener be§ #erm unb trägt

rceltlicfye 2Bünfdje im ^erjen?! — (Sine 'tfrau, bie

tt>aljrf)aft if)re Äinber liebt , ttie eine 2Jtutter füll,

toirb nicfrt um beö leiblichen 2ßot)l§ beö einen

willen baä geifttge be3 anbern opfern!''

„33tt)an, Deine Butter liebt Did), %at Did)

nid)t weniger al§ ^Diarifdjfa gel?ätfd)elt , rote biefe

nod) lebte!" unterbrach iljn ba§ 2Räbä)en in fanft

sortourfVollem £one. — „Älage bie SRutter nidjt

an, fie fyat nac^ it)rem Segriff im beften ©tauben,

nacf) rebliä)fter Ueberjeugung gef)anbelt , benn mit

bem ^ei^en SBunfcfye, fidj) ba§ eine franfe Mnh
ju erhalten, weihte fie ba3 anbere bem Dienfte

beS #errn, als bem toürbigften öerufe, ben auf

örben ber ajtenfd) auöiiben fann, falls er ganj

t>on bem ©eifte ber reinen St)riftuslel)re burd)*

brungen ift. Die gute $rau §at nur in (Sinem

gefehlt, fo mel id) nadj) meinem fcfylidjten 33er*

ftanbe urteilen fann: fie jjat Dir feit Deiner
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Ämbtyett ttriebertyolt, ba§ Du einem ©elübbe $olge

leiften müffeft unb btefer ©ebanfe l)at Deine ©inne

befangen, unb Did) nad) Deinen ^Begriffen einem

2Jiärttyrer gleicfygeftellt. 3Kan fagte Dir, Du
mu£t entfagen, unb glaube mir, 38tt>cm, bag

f)at Deinen SBiberftanb em>ecft!"

„Da* ift e§ mdjt, (Srjfebet!" entgegnete ber

junge Sftann heftig erregt. — „@anj anbere Dinge

finb e8, bie mid) mit 9Kif$trauen unb Abneigung

gegen ben 23eruf erfüllt f)aben, bem tdj mxti) tt>ib*

men fott! 3#> fcerbradjte meine erfte 3>ugenbjeit

i)ier in fjogarafdj mit Sud) unb einigen lieben

üJiadjbaröleuten. 2BaS badete idj bamal3 x>iel baran,

ba£ eö einft ^Jroteftanten toaren, bie fid£> mir

liebevoll bejeigten, bie mit mir hielten unb foften

!

3$ folgte ben (Eltern jur 2Kül)le an ben $u§
be3 @ebtrge§, *>on nun an umgab midj ein an*

bereä ßeben, aber bie frönen (Erinnerungen an

gogarafd) begleiteten mtdj überall Ijtn, bie ef)r*

tDürbige ©eftalt Deineö 3Sater8, Deiner feiigen

redjtfcfyaffenen Butter, bie liebe, reijenbe Srfcfyei*

nung meiner flehten ©efpielin (Ergebet, unb nodj

roandjeä vertraute, freunblid)e ©eficfyt! Sie tt>ur*

ben mir ^eilig, biefe (Erinnerungen, id> fnüpfte

baran mein ganjeg 3u8en^S^^' ®° ^am ^ ™'3

Seminar. «£>ier [teilte ber ©eift ftarrer Unbulb*

famfeit fidE> meinen ^ugenbträumen entgegen. #ier

f)ie§ e8, bie ^Jroteftanten feien Äetyer, bie in i^rem
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Unglauben beä #tmmel3 mcfet tfyeilfyaftig würben,

unb mit benen ber fat^olifc^e (S^rift feine ©e*

meinfcfyaft pflegen bürfe! — $)a3 prebtgte man
mir, ber iä) (Sud) in meinem Äinbe§J)er$en einen

?Wtar aufgebaut §atte. SBarum folltet %$t fluc^

ttmrbig unb fcfyledjt unb gering fcor ©ott fein?

$atü tdj ni(J)t oftmalö (Surer Slnba^t gelaunt,

unb toar biefe ni$t fo fromm unb gotte§fürd)ttg

getoefen, tme btejenige ber Qeute unfereS ©lau*

beng? SDBenn totr alöÄinberbei etnanber gefeffen,

2)u, (Srjfebet, unb id), Ratten toir ba ntcfyt oft*

ma!3 einanber unfere ®ehett im SluStaufct) t>or*

gefagt, unb toaren biejenigen ber fleinen ^Sroteftan*

tin nic^t t>on bemfelben ©eifte ber Siebe unb

<5t)rfurcfyt für ben #öd)ften erfüllt getoefen, at§

bie meinigen? Unb tt)u£te id) nidjt nod) red)t gut,

bafj eS in 5°g araW itnmer gelten l)atte: S)ie

^roteftanten finb fleißige, fülle Öeute, o^ne ßug

unb £rug, unb t>or 31(lem bie 3)eutfd)en mu|
man achten, benn baS 23eifpiel, ba§ fie burd)

SSieberfinn unb ^ätigfeit geben, eifert an, unb

ber Sßofylftanb jeglichen DrteS, in bem fie einen

5£ljeil ber ©emeinbe bilben, me^rt fidj tton 3>at)r

ju 3a1jr. — Wni) bennod) let)rt man midj Sud)

üerbammen! Siel)', (Srjfebet, ba§ gab mir ju

benfen, unb al§ id) größer warb unb üerftänbiger,

ba lag idj> im Stillen toofyt 2ftancfye3, toa3 \<§

nad) ber 2tnftdj)t meiner öebrer triebt l)cttte lefen
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follen, aber id) fam babei jur (Srfenntm§ , ba§

@ott bie ganje üftenfd^eit mit gleicher ßiebe um*

fafjt, ba§ er für 2lHe, bie il)n fcor 2lugen Ijaben

unb DTacfyftenliebe im #erjen tragen, fein #im*

melreid) bereit §att, mögen fie nun biefer ober

jener (Sonfeffion angehören! Unb nun biefer

©laube in mir lebenbig unb unumftöpd) ge*

toorben toar, obwohl id) nicfyt tt>agte, ifyn 3>enen

gegenüber laut werben ju iaffett, bie midj bag

©egentfyeil lehrten, nun ftanben auä) bie lieben

©eftalten au§ meinen 3ugenberinnerungen *eu$*

tenber als je t>or meiner Seele, nun fdjroor icfy

mir Ijod) unb treuer, ntdjt einer ber 95erfünber

jener öe^re ju werben, toelcfye bie SDtenfdjenfafyung,

bie gorm über ba3 toaf)re Söefen be£ ßfyriften*

tf)umS ergebt! 3$ fam l)ierf)er unb fal) SDtcfc nad)

Sauren toieber, ©rjfebet, unfere #erjen fanben

änanber, — votö fott idj nod) weiter fagen?

©laube ntdjt, bafj ftdj mein ©inn t)on ©ott,

von meiner Religion abgetoenbet fyabe, aber er

gehört aud) Dir, 9Kdbd)en, unb 35ir entfagen ttriff

unb fann idj ntdjt. 3)ein SSater ^at mid) immer

gern gefeiten, unb gibt er S)td) mir jum Sßeibe,

bann wirft 2)u mein, mag felbft bie 9ftutter ftdj

t>on mir toenben!"

©lifabetfy fäjraf jufammen. S)ann blickte fie

i>en geliebten ^ugenbgefä^rten traurig an.

„2)a3 ift mdjt fdjön gefprodjen, 3^^t)an/'
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fagte fte langfam — „unb idj glaube ju deiner

6$re, £)u l)aft nur unbebad)tfam f)erau§gefagt,

»ooon bei ruhiger Ueberlegung ©ein #erj nidjtS

»irb »tffert »offen. Söie fann'ö ein ®IM für

un§ geben, »enn un§ ber ©egen ber Sltem fef)lt?

#aft aXfo bod), tx>ie mir fdjeint, ber ÜJiutter fdjott

21ffeg entbecft — ?"

„2$ bab'§," entgegnete 38toan groöenb —
„unb bie SKutter §at meine 23itten unb aSorfteffun*

gen jurücfgetoiefen!"

„Unb £)u glaubft, mein $ater, fo gern er 2)id)

§at, »erbe unter folgen Umftänben in unfere

Beirat ttittigen?"

„£)etn 35ater ift ein frommer, aber aucfc ein

aufgeklärter 9Wann. (Sr toirb einem Unrecht ntdjt

beipflichten, baö an mir begangen »erben foff!"

f/3a / 0^, ^itoaxt, ber $ater ift aufgeflärt, aber

eben be£l)alb, idj> fag'§ 3Mr, toilligt er fo »enig

in unfere #eirat, »ie ©eine Sftutter."

„Unb »arum ntcfyt?"

*©W, 38toan, xä) fenne ben SSatet tote mid>

felber, benn er ift ja jeberjeit gerabe §erau8, unb

oon Ujm t)ab' tdj gelernt, in feiner Söeife ju

benfen. S)arum »ei§ tdj autf), toa8 er fagen

»trb, toenn S)u oor ifyn Ijintrittft. «fröre, 38toan,

ttrirb er fagen, 3)u bift ein braver Surfd)', unb

»är'ft mir fd)on red)t für bie SlSbetfy, l)aft aud)

jufi-baS 3euS^ fk glücEltd) ju machen, unb genug
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sorn ©lauten, mit ü)t an unferm Herrgott fcft*

jufyalten, toenn Du Didj aud) aug bem fftecfyten,

bag etgentlid) bem (££)riftenmenfd)en gekernt, fytn*

augftubirt f)aft, unb tteber ein Äat^oltf in Dir

ftedt, noct) ein *ßroteftant, aber fte£>' — Du bift

ein Ungar, unb bie (Stöbet^ ifi ein beutfdjeg StFiäb*

djen, ba ttrirb'g einen $aün geben, 38tt>an! ^8

2ftagtyar wirft Du mef)r ju öeuten Deineg ®tam=

meg galten, a!8 ju benen Deiner $rau. Deine

Seute aber galten fid) für beffer a!8 bie Deutfcfyen

unb werben Dein beutfd)eg Sßeib geringfügig

beljanbeln."

„Teremtette! Dag fottte (Siner wagen!" fuf)r

Jgtttan leibenfd)aftlid) auf, inbem er bie Raufte

baute.

„
sJtuf)ig, 3$tt>an! öa§ mid) ju (Snbe reben,

wag ber 95ater Dir fagen wirb, ©ief)', guter

Jötüan, wirb er fagen, alg 2ftagt)ar bift Du ein

#ifefopf, ba wtrb'g ju Anfang ber -®I8bet^ wegen

mit Deinen SSerwanbten unb $reunben $änbel

geben. Dag mag mit ber Qtit aufboren, aber

wie Sßaffertropfen, bie unauggefefyt auf ben (Stein

nieberfaüen, if)n enblicf) augfyöf)len, fo tt>irb ein

t)erdd)tlid)eg , wenn aucb fc^einbar abfid)tglofeg

SBcrt, bag Du ade Sag' f)ören, ein mi§ad)tenber

SBlitf, ben Du täglich auffangen wirft, Dicf) am
@nbe bod) gegen Dein SBeib aufreihen."

„ (Srjfebet — !"
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„ginmal fällt foI$' ein 2öort,W ein »lief

bod> auf einen frudjtbaren 23oben, benn nidjt alle

Sage gibt'S Sonnenfcfyein in ber 6§e, unb bann

ift'8 balb au3 mit bem ljäu3ltci)en ©lud! Da
totrff Du finben, ba£ bie ruhige Deutle Dir

benn bocfc ju fait ift, ba£ bie (Srjfebet für Did),

ben ©tubirten, nicfyt öilbung genug befi^t."

„Du legft eg barauf an, mtd) ju foltern, Söldb*

djen," unterbrach fie 38toan lädjelnb — „e3 ift

flar! Denn tt>etj? idj nu$t, ba§ ©eine (Srjiefyung

über (Suern Stanb l)tnau3 geJ>t, unb bie meiften

unferer Ungarinnen jtdj barin fo tt>enig mit Dir

meffen fönnen, tt)ie bei Verrichtungen in ber Söirtf)*

fd)aft, um bie fie ftd) gerabe nid)t fonberlicfy fcfyee*

ren? 90tu^ mir, bem ^pi^fopf, nrie Du fagft, nid)t

cbenbrein ein 2Beib lieber fein, ba3 meiner öeiben*

fd)aftlid)feit SRufye unb ^anftmutfy entgegenfe^t.

al3 eine heißblütige Ungarin, bie nid)tg t>om nad)*

giebigen beutfc&en ©emütl) l>at? Die Sßetber mei*

ner Sftace finb gut für gute £age, aber bie treue,

unt>erbroffene Deutf^e ift ba3 aucfy für böfe 3 e**

ten. Die n>irb aber feine 3Semanbtenfipp[d)aft

über un£ bringen fönnen, (Srjfebet, benn ber

liebt fein Söeib fdjled)t, ber weniger barauf fyort

a!8 auf Verttanbte unb ©et>atter3leute ! Die (Sinen

unb bie SHnbem gehören nid)t grabe in bie 5ßtrtf)*

fdjaft, unb man fann aud} ofyne fie leben! ©elj,

gyöngyvirägom , tDenn Dein 9Sater nid)tg 5lnbere8
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-vorzubringen tvei£, a!3 Du, bann fann icf) fo gut

mit i^m fertig werben, rote mit Dir, (Strebet,

bie Du baS 5llleö Dir gar fo vernünftig baft

-auöbenfen fönnen, ba§ mir orbenttid) bange wer*

ben mü§t', toenn ba$, n>a8 Du ba gefagt Ijaft,

m<$)t bieg bie 3tnfid)t Detneö 3Sater3, fonbem

aud) bie Peinige tv&re!"

Da3 äftabdjen bliefte erröt^enb ju 23oben.

„3$ bin aber mit bem 33ater nodj nidjt ju

<Snbe!" fagte fie bann jögernb unb beinahe Ileinlaut.

„@t fiel)' bo$," verfemte 3$tvan lädjetnb, in*

bem er bem 2ftdbdjen unter'§ Äinn griff unb fo

ü)r Mp\ä)txt in bie #öl)e f)ob — „ift ber 5Ilte

ttoef) nid)t mit feinen (Einwürfen fertig ? STun gut,

bringe 5lHe3 vor big aufg ^Junftum, unb idj tvitt

Dir 2lHe3 toiberlegen , juft al§ f)ätt' idj Deinen

3Sater vor mir, tvenn'3 mir benn bod) im ©runbe

fo fdjetnt) a!8 muffe ber Sllte Ijertyalten, bamit

Du mir mit guter 3Jlanier Deine eigenen 35e*

benfen fagen fönneft! Slber nur jul*

„Du lad)ft, 3$tvan," entgegnete ba§ 9Mb*
d)en, von feuern erröt^enb — „aber bennod) flingt,

tt>a£ S)u mir ba lacfyenb fagft, tote ein gartet

SSortvurf! Du tveifjt, ba§ id) Did) über2lße§ lieb

ffaV, aber eben, tveil Dir mein ganje§ #er$ ge*

f)ört, gef)t mir Dein fünfttgeS Sßofyl über mein

©IficJ! ßeg' mir'3 b'rum nid)t a!8 falt^erjig unb

fd)lecfyt auö, tvenn id) beforgt bin!"
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„Setyt ift'8 fyeraug!" antwortete ber junge

2ftann emft — „hinter bem SSater ftedEt bie Xofy
ter! 3$ l)ab'g fd)on gehört unb aud) wo gelefen,

ba§ bte beutfdjen ÜKabdjen fidj gern, xvmn fte

Heben, mit alleriet 33ebenfen fetter martern. @ß
mag im 2Slute liegen, ba£ fte ftctS Bereit fhtb,

in'8 eigene ^leifcfy ju fdmeiben, unb bte (Sntfagung

weiter ju treiben, a!8 e§ bte Siebe forbert! 5lber

wenn Du ba3 audi) mödjteft unb fönnteft, (Srjfe*

bet, tdj laffe eg nidjt ju. Unb fo gewi£ id) nie*

mat§ ein Pfaffe werbe, (o gewt|3 wirft 2)u mein

2ßeib!"

„3>§toan," fagtc baS 2ftäbci)en rufyig — „3)u

Ijaft im Seminar Weber bte öanbwirtl)fd)aft er*

lernt, nod) ein ©ewerbe. 2ßot>on wiUft 3)u eine

$rau ernähren, wenn bte SJiutter ftd) üon Dir

wenbet, unb S)ir bte 2ftüf)le nidjt überlast?"

S)er junge Ungar bliefte ba§ ®ad}fenmabc§en

burdjbringenb an.

„Unb mit biefer $rage," »erfe^te er bann

ladjenb, „geftet)'g, ©riebet, §aft 3)u ben legten

Stumpf beg 3Sater§ ausgespielt , nidjt fo ? D^un

benn" — fuljr er ernftf)aft fort — „audj Ijier will

idj 35ir Antwort geben. 2öer etwag SEüdjttgeä

werben unb ein 9ftäbd)en fidj erringen will, bte

er über 9HIeg liebt, ben werben jwei 3)inge uner*

fd)ütterlidj aufregt galten unb raftloä üorwärtö

treiben, bafj er bag ttorgefteefte %\tl erreiche: $)a£
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(S^rgefül)! unb bie Siebe! 3$ §<*&* nietne 3eft

im Seminar bod) nid>t unnütj jugebrad^t ©riebet,

unb ber SBitte, fiel) feine (Stiften j ju grünben,

ret^t ^in, fie ju finben. Sßirft aber aud) Du
Sftutl) unb SßiHen Ijaben, 2JMbd)en, bann ein

ßeben ber Sntbe^rung mit mir ju führen, wenn

iä) Dir fein beffereö würbe bieten fönnen?"

„Du fragfi no$, 33t»an?" pfierte giifabett)

l)ingebenb, inbem fie ficS> an bie Sßruft il)re3 ©e*

liebten warf.

,Mvlxi benn," flüfterte 33toan järttid) bagegen,

„ift Deine Siebe ju mir fo ftarf , fo wirb fie Did)

audj in meine Slrme führen, möge meine SWutter

mid) üerftofjen, Dein 3Sater fid) gegen unfere 3$er*

binbung auflehnen. Schwöre mir, ba§ Du mir

folgen wiUft, wenn bie§ gefdjef)en feilte!"

Dag üütäbdjen falj bem ©eliebten gerabe unb

eljrlidj in'ö @efid)t. 3>I)re großen blauen 5lugen

füllten )\<$) mit S^ränen.

„Da3 frmn id) nidjt fd^wören, 2$tt)an," an^
wertete fie — „icfy würbe Dir Jetn ©lud in'3

#au§ bringen!"

„Du foUft 95ater unb Butter Derlaffen unb

bem 2ftanne folgen!" rief 2$tfcan *m $one ^a
(Srregung.

„Du foUft $ater unb Butter e^ren, auf baf*

e§ Dir wo^l gefye unb Du lange lebeft auf (Srben!"

fetjte (Sltfabetl) fanft, bodj mit fefter Stimme tyinju.
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„(Ergebet, SDu liebft mid) ntd)t, tüte idj 2)id>

liebe!" rief ber junge 9Wann, in heftiger ßetben*

|d>aft alle ©orfidjt sergeffenb, inbem er jugleid)

ben 331umenftrau§ ber ©eltebten roeit fcon fid)

ttarf.

„Dt) mein Herrgott! -
ftammelte ba3 Stftäbd)en

fd)lud)$enb , im 2lu3bruc? unfägli^en Scfymerjeä

ba§ 2lntlty mit ben #anben bebecfenb.

Da raffelte plöfyltd) bie #ecfe unmittelbar

neben itmen, unb t)on jenfeitg berfelben lief; ftd>

eine Stimme üemefymen.

„2>l)r Reiben ba," Hang fie trocfen unb be*

fiimmt, „fommt bod) einmal ^er ju mir, tt>enn'£

beliebt!"

5)a8 9Wäbd)en lief? bie #änbe »cm 2*ntltij.

„3)er Spater!" murmelte fie erfcfyrocfen.

3lu$ ^gtüan erfcfyraf. ©ein erfter ©ebanfe

toar, fidj) auf ba3 wenige ©dritte t)on tljm gra*

fenbe ^Jferb ju werfen unb bafconjufagen.

Slber er brachte biefen ©ebanfen nid)t jur

9luöfüt)rung, benn er ftanb ttrie feftgebannt.

£)a3 ^Jaar ftarrte auf ba§ btdfyte ©ejweige ber

#ecfe.

(Sie fallen beibe gar n>o§l einen S^eil ber Um*

riffe be8 fernfeften, gebrungenen 9Jianne§. €>ie

sagten nid>t, ftd) ju rühren.

JRm-,/ flang e£ lieber fo trocfen unb ge*

laffen tote fcorf)in — „ttaS jaubert 3^r? 3$r
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glaubt bodj ntdjt, idj rcerbe ju (Sud) fdwätjen,

toie ber $ai ju Sütofeg aug bem feurigen 23ufc^?

Äommt nur, unb friert mir ba gleid) burdj ba§

ßod) in ber #ede, baS — nun, ba3 benn bodj

ttoljl bie <Sd)tr>exne ber Sßaladjen gemalt tjaben

muffen, toeil'g bie (S13betl) fo tr>tCC ! SSorttärtS!"

„(§r ^at unS 3lHe3 abgefyorcfyt!" murmelte

3ött)an bem äftäbcben ju. — „3n ©öttcä tarnen

benn!"

Unb ber junge Leiter fe^te fidj in ^Bewegung.

©r frod) burd) baö ßod) ber #ede in ben Dbft*

garten hinein.

25a3 SDtäbdjen, rot!) tote eineÄtrfdje, rutfdjte

il)m auf ben Änieen nad).

Unb nun fianben fie beibe im Dbftgarten ttor ß

bem merfdjrßtigen Sllten , ben 23ücf ju 33oben ge*
%

fenft auf ba$ fuf^ofye ©raö, in jagf)after $ah
tung, sertoirrt, erglüfyenb, ein SIrmefünberpaar.

Der äftann, roelcfyer bie Siebenben mit einem

©emxfcfy t>on drnft unb #umor aufbaute, bann

mit feinen fleinen blauen Slugen winterte, bei*

nal)e fcfyelmifd), tt>ät)renb feine ©efic^töjüge Strenge

auSbrüdten, toar ein fräftiger Seliger. 6r trug

bie <3onntag3trad)t ber fäd)fifd)en 33auem, bod)

toar er jetjt in #embärmeln, ju beren blenbenber

2Bei§e bie Sauberfeit beö ganjen Slnjugeö fidj

toofy f^idte. 5Da8 solle Sintis beg 2ftanneg

ftrotyte t)on ©efunbfjeit, feine %alk serfünbete ba§
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vorgerücfte Sliter, ba§ nur bie weifjblonben Södf*

$en verrieten, bte bem Raupte im herein mit

ben freimütigen unb jugleid) energifdjen 3^8^
ein efyrwürbigeS 5Infe^en gaben.

35er »ater ßtifabetfj'g §atte bie berben Raufte

in bie breiten Ruften geftemmt unb friert ficfy an

ber 23e!lommen^eit beg ^ßaareä ju treiben , wenn*

gleicf) (eine feft jufammengefniffenen Ötp^en barauf

Anbeuten motten, ba§ er feineSwegg gefonnen

fei, bie Sadje, um bie e3 ftd) Ijier fyanbelte, fo

leicfyt ju nehmen.

üftacfybem er eine 2ßeite ba8 verblüffte *ßaar

angeftarrt fyatte, öffnete er ben 3ftunb.

„3>gtt)an, wir ^aben vorerft ein 2ßort mit

einanber," Begann er trocfen, in bem breiten £>ia*

lelt feiner 33orväter — „unb ba§ fann nur ein

furjeä fein , benn aQe bie guten unb feljr nüfy

liefen Sachen, bie id) etwa bei fo unerwartetem

SBieberfefyen, wie btefeS ba, ^ätte vorbringen fön*

neu, f)at mir bie (Sl^betf) vor'm 90tabe wegge*

fcfynappt. $reut mid) nicfyt gerabe eben fonberlidj,

bafj id) erfahren §ab' , wie e£ zweierlei 9Irten 33e*

fu$e gibt, eine für ben 9Jater vor aller Sßelt,

mit bem ^Jferbe an ba§ ©atter be3 95orgarten§

angebunben, unb bie anbere für bie £odjter §eim*

lid) an ber #ecfe hinten; ift mir aucfy ebm feine

angenehme Ueberrafdjung ju erfahren, ba% meine

Xod)ter ben waladjtfdjen ©djweinen in'3 #anb*
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werf gepfufcbt , aber ba$ foU nur fo nebenbei ge-

jagt fein. 3ft mir aud) feine3weg3 barum ju

tljun, ju fragen, ob wäfyrenb biefer Sßodjen, in

benen Du, 3§ti)an, auf ber SRüfyle jum 23efud)e

bift, ber ©aul me^r »orn am ©atter, ober

hinten an ber #ede geftanben ift, benn wir fyaben

f)ier wag @efdjeibtere§ ju reben. Die (Sl3betb

§at'8 freilief) l^eraug, in meiner Sßeife ju benfen,

unb ba fte für rnief) nfdjt übel ben SKböocaten ge-

macht §at, fo mag it)r ba§ 2od) in ber #e<fe f°

f)ingel)en. SBift aud) ntdjt fd)lecl)t im SBiberlegen,

33tüan , unb ift babei fo Sttlerlei jur Spraye ge-

fommen, voa% Dir nidjt gerabe jur 8ci)anbe ge-

reift. 21ber QllSbetfyi ©prud) au3 ben ©eboten,

unb ba3 ift ber ^Junft, ben Ijaft Du bod) nid>t

wiberlegt, wie ficfy'g gehört, unb fannft Du'3

nid^t, nun gut, fo gel)' unb t)anb'te bamac^, unb

fränfe mir nidjt ba§ arme Äinb bort, ba3 Did)

me^r liebt, a!8 mir'§ im 5Iugenblicf wofyl red)t

fein fann. Daö aber fag* idj Dir , unb nun merf'

auf — Du f>aft in einem 5ltf)em bie 2ftutter brei-

mal verleugnet, wie ^etru§ unfern #errn 3>efu3

S^riftug, fo foU Dir autf) gefdjeljen, wie bem

Jünger be3 «£>errn. ©ing er nur ein jur Selig-

feit burd) bie ©nabe beg ©efreujigten , ben er ver-

leugnet, fo follft aud) Du nur eingeben jum

©lüde burc^ Jene, beren Segen Du für über-

ftüffig erad)tet ^aft. Sßenn Deine SKutter
©ditrmer, %u8 aller Herten Säubern. I. 8
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um (SlSbetlj für ©itf) werben fommt, \o

ift fie ©ein, nicfyt eljer! Unb nun rebet mir

nidjtS barein, wir Ijaben f)ier feine 3^it tnit *ßlau*

bern ju verlieren. Slöbett) , e8 tft bie §ßdjfte 3*it,

ba§ Du bie SBirt^in madjft, id) fyabe einen ©aft,

ber mit &a& unb ^Jacf gefommen tft, wäfyrenb

©u ben ©einen f)ier erwartete)! (£r will nur

eine €>tunbe bei unä bleiben , benn er fäl)rt f)in*

über jur SDiutter 38toan'§."

©ag 3Wäbdjen bliefte t>om 23oben auf unb

ftarrte ben SSater an.

3$toan aber, ber nad) ber (£ntfReibung beä

51lten büfter unb niebergefcf>tagen bageftanben

war, fut)r faft erfd)rocfen auf, wie t>on einer 51^

nung erfaßt.

„(Jin ^reunb meiner Butter?" ftammelte er.

„SBtrb wofyl fo wa§ fein/' antwortete ber

Sllte troefen, „benn er ift if)r SSruber."

.©er D^eim 3ö$ft?" rief 3Stt>an ta heftiger

Bewegung, inbem ein SBltljftraljl ber $reube auS

feinen bunflen Slugen aufflammte.

»3a > l
a . ber würbige, lebenöluftige ^Jater

3>ö$ft!" nerfetjte ber 3?ater ßlifabetty'8 gelaffen. —
„©ein 2ßägelä)en tyält t>or ber Zfyüx unb wtßft

©u mit bem Df)eim ju ber sIftutter fahren, 38tt>an,

unb ©einen ©aul hinten an ba3 Sßägelcfyen

be3 ^aterS binben, fo friede jurücf, woljer ©u
gefommen unb reite ©ein ^ßferb um bie (Stfe t>or
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ba3 #au8. Dort n>t(l tdj 3)ir'£ nid)t tt>el)ren„

nad) 3lnftanb unb Sitte (SlSbetlj'S ©aft ju fein,

toenn fie bod) ben ifyren fyaben mu§, töte id) ben

meinen. Äomm\ Ätnb!"

T)er SKite blinzelte hiebet fo luftig mit ben

51ugen rote t>orf)in, rcäfyrenb fein 2lngefid)t aud)

bie gleite vorige Strenge trug.

Sr 30g bae> glüfyenbe äftäbdi)en burd) baä i)ol)e

®ra§ mit \iü) fort.

38tocm aber frodj verwirrt burd} bie #ede auf

ben 2ßeg jurücf unb tfyat, nrie ifym gebeten

korben.

©3 modjte fd)on f>übfcE) roaä me^r a!8 eine

©tunbe t>erflcffert fein, ba fdjrttt burd) ben 33or*

garten ber Söeftyung unfereg ©adjfen ein Heiner

3ug 9?ienfd)en bem f)öljemen, lebhaft grün an*

gestrichenen ©atter ju, t)or bem ba£ offene 2Bä*

geld)en be3 ©eiftlidjen tytelt, nrie e3 ber SSater

®l8bet§'8 bem ^aare jusor im Dbftgarten t>er=

fünbet Ijatte.

S)en fletnen 3US eröffnete ein 2Rann tton

feifter unb pgleid) fräftiger ©eftalt. Ueber hm
breiten, faft riefenfyaften Schultern beffelben rotegte

ftd> ein runbe§ , naljegu fa$le8 Jpaupt Dag 5lnt*

Ity biefeg 2ftanne8 war ftarl gerottet, t>on ber

©tirne biß jum Äinn tyvxb, unter bem eine

fd)ttabbetnbe ftettmaffe, ba$ Unterlinn, gleid) einem

flehten Kröpfe im $orbertf)eil be8 £alfe3 soll*

8*
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ftänbig bebetfte. Die übermäßig bicfen, fcbon ge=

rabeju braunroten SBangen glänzten unter bem

©traf)l ber Sonne beinahe fo febr, tote bie ftei*

nen 23linjelaugen , bte munter unb juüerficfctlicf)

fyier* unb borten unter fd>tt>arjen, bufd)tgten

S3rauen f)ert>orbli^ten. 2Iu§ ben Bügen biefeg

mefyr al§ wohlgenährten $ntlitje§ fpracfyen unser*

lennbar ein tjerjlicfyeg Sßofytoollen unb Sebenö*

luft , toie aug ben f)alb jufammengefniffenen Slugen

SSerftanbeSfcbärfe unb eine ettrig Weitere ßaune.

3Me Äleibung be§ 9Jianne§, ber ben fd)n>ar*

jen Uxl§f)ut in ber #anb trug, üerfünbete ben fa*

tljolifd^en ©eiftlid)en. 2ßer toirb baran jraetfeln,

ba§ e§ ber nnirbige ^ater 3föjjt war, ber Dljetm

38t»an'8?

fjaft neben bem jomai blicfenben geiftlicfyen

«fterrn fd^ritt ber SSater (5lifabeti)'3 , ebenfalls ent*

blökten ^paupteö. S)er (Srnft be§ 2lngefid)t3, mh
djer $ut>or ben ßiebenben gegenüber mit bem #u*

mor ber Heitten blauen Slugen fcfttert gefämpft ju

Ijaben , §atte jefyt »or biefem oljne 3tt>eifel langft

feinen ^ücfjug genommen, benn e§ lag jet*t nid)t§

a!8 Sonnenfdjein unb #eiterfeit in ben treut)er*

jtgett, bieberen 3ügen.

#atte bie nocfy immer üerfengenbe #itje beö

2age§ bie Sßangen be3 ehrenhaften Sitten ein

wenig lebhafter a!8 getoöljnKdj gerottet, ober war

ber Slbfdnebötrunf ber beiben alten ^reunbe ettoa£
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fjerjfyafter 9tatur getoefen? ©enug, bag Stntlify

x>on (SHfabetyg 3$ater, beä jeberjett fo mäßigen

9Jtanneg, ttrie ber ganje Drt f)ätte bezeugen fön*

nett, fa§ erster aug alg getoöljnlid).

9Zad) einem berget reid^t freüid) ein einjigeg

©tagten 3^ebenfaft I)in, felbft eine ruhige Seele

wenn aud) nid)t ju berauben, bod) in eine ge*

toiffermafien gehobene Stimmung ju fcerfe^en. DTad?

einem 9Ierger, tr>xe gefagt, marum nidjt alfo aud)

nad) einer freubigen Ueberrafcfyung? $reube unb

SIerger ftnb beibeg ungewöhnliche Seelenjuftänbe.

Unb tt>er mag nun fagen, ob ber efyrltcfye ©adjfe

bei jenem auftritt an ber #ed"e Slerger ober $reube

empfunben fyabt? Siellei^t gar bag eine unb bag

anbere! 2lug feinem 3tngefid)t unb SDBefen Ijatte

ftd) bag nid)t l^erauglefen laffen; aber gefegt nun,

bem wäre fo getsefen, bann tyatte ja ein &$lü&
d)en feurigen Ungartx>eing ein boppett leicfyteg ©piel

gehabt!

©ie Softer fdjlidj hinter bem 3Sater brein.

Irinnen im #aufe, t)or bem später Söjjt, »ar

fein 2ßort über bie Gegebenheit an ber <#ede ge*

faden, unb bod) tonnte (Slifabetfy nodj) immer

nidj)t aug ifyrer SSertoirrung unb bem (Srrötfyen

fyeraugfommen. äJieHetdjt eben begfyalb nidjt!

5Iber eg fyatte aucfy ber ^ßater 3ö$fi fie unb

33toan ju t)erfd)iebenen 9ftalen gar fo eigentfjüm*

liefe unb £>erfd>müjt angebücft! Unb er fonnte bodj



118

mdjtä triffen! 2Bar mdjt 3§trant)on ber ©trafen*

fette auf feinem ^ferbe gefommen unb jtdjtltdj in

ben klugen be§ Dbeim3 ganj überrafd^enb $u*

fällig?

Slifabetfy , al8 fie fo i^rem SSater btdjt auf

ben Werfen folgte, backte ftdb bieö unb nodj 2111er*

lei, unb ob benn geiftlicfye Herten niä)t bod) etnxx

tiefer in bie 5tugen ber 9Jienfd)en btneinblicfen

fönnten, a!3 anbere Sterbliche.

3n folgern $all §&tte freilief) *ßater 3ö§ft aud)

fefyen muffen, bafj (Stifabet^ über ifyren SSater im

klaren fei, unb über feine 31bfid)t in SBejitg auf

ü)ren Stebegfjanbel, unb tme nur ®ottt>ertrauen

ibr Hoffnung gebe auf einen (Srfolg beffelben, unb

nidjt unbefcfyeibene 3ut^(itf)t auf ^ren eigenen

2ßert^.

•fttdjt fo 38tt>an. (Sr verjagte. Sr glaubte,

feine SJtutter nur ju gut ju fennen. 2)er 2Iu3*

fprucE) be§ Otiten liej} it)n t>erjtt>eifeln. Unb aud)

ben Sater feiner Srjfebet glaubte er me^r gegen

atö für fidj geftimmt.

SSleid) unb büfter sanfte er hinter ben Slnbern

brein.

3ut)or fdfyon f)atte er gegen ben forfdjenben

Dljetm feine Söläffe unb fein t>erftörte§ SBefen burdj

bie #iije be§ £age§ unb ben fcfyarfen fRitt recfyt*

fertigen muffen.

2Bte gern träre er je^t allem an ben trogen*
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ben gelbem ba!)ingejagt, in tollem Sftttte feinen

Sdjmerj ju betäuben.

2lber ba ftanb ber ©aul fcfyon, marfcpe*

reit mit langer Seine hinten an ba§ SBägetcfyen

gebunben. Unb er felbft mu£te fid) ja unwetger*

lieb hinter ben futfd)irenben 23urfdjen fe^en, neben

ben Dtyeim, bem atljeit muntern unb rebfeligen.

konnte er fic£> weigern? Wlufytt er ntdjt in ben

Slugen be$ Dljeim 36jfi nadj eigenem 5tu3f:prud?

für einen Patienten gelten?

Unb fo ftunbenlang fahren. SBeldje Sftarter!

3a , wenn er nod) fein $erj bem Df)eim au3*

flutten fönnte, i^n auf feine Seite gießen! 2Sar

er nicfyt ein jovialer, feelenöguter , felbft toleran-

ter alter #err, biefer D^eim 3öjfi? $attt er nicfyt

ben 3$tt>an in fein #ers gefci)loffen, wenngleid)

er ifm nur feiten ju feiert befam? £)enn Dt)etm

36jft wohnte fern t>on gogarafefy unb ^ermann*

ftabt in einem ungarifcfyen Stäbtcfcen am nörb*

liefen Sluögang ber riefigen ^u3jten, bie längs

ber £f)eifj fi(J) erftreefen. (Srwedte be3 DljeimS

üffiefen nidjt üotleä Vertrauen? konnte er, ber

äftann flarer unb ^ralttfc^er sißeltanfd)auung, bie

fiefy in iljm mit bem warmen ©emütjj für feine

STebenmenfdjen üerbanb, nidjt anbern <5tnne3

fein, a!8 bie SDiutter 33tt>an'3? SDßar er bod) md)t

fo ftrenggläubig , fonbern weit eljer ein gemüt^

lieber, Weiterer *£l)ttofopf) in geiftltcfyem ©ewanbe,



120

ber alte #err! 5lber ba3 ttar'g, tt>a3 bem armen

3$tt>an benn bod) lieber burd) ben Äopf ging

unb il>m ben Sftutl) benahm — ba3 geiftlidje @e*

wanb! ©er *ßater 3#8ft tx>ar juft fein ^eibenbe*

fefyrer, aber bodj immer ber Sßater 3öjft, unb

al3 foIct>er, (agte fid> 3$toan, tt>erbe er, tro^ aller

greibenferei für fidj feiber , bei 5lnbern in gegriffen

Dingen feinen Qpafy üerfieljen, öor 5IHem, toenn

eö ftd) um einen £>alb unb Ijalb abtrünnigen 3^3*

ling feiner Äird)e ijanble, möge biefer aud> immer*

l)in fein geliebter ifteffe fein!

Unb fc t)ie§ e§ benn, fid) fRiefen! 38toan'$

©emütfy lag auf ber gelter.

Unb nun ftanben fie fd)on 5lUe bei einanber

x>or bem leisten, offenen Sßägelcfyen beg spater Söjfi,

ba3 3an °3' ber ungarifdje 23urfcfye beg @eiftlid)en,

ju lenfen tyatte.

3öa fafc er bereite, ber lange, bürre 3an°ä>
bie t)erfd)rum))ften Seine in engen, blauen %ufy
Ijofen, an ben $üJ3en plumpe (Sfi^men mit fm*

gerbicfen ©ofylen, bie fcfynürenbebedte %a&t lofe

umgehängt tt>ie einen ©olman, ba8 $iljl)ütd)en

auf bem rabenfc^tDarjen , fraufen $aar , ba3 jotte*

lig um baS gelbe, Magere ©eficfyt t)ermeberljing,

au£ bem bie zigeunerhaften Slugen raftloS über

baä fleine ftebenbürgifdje ©efpann bhroegblitjten,

ba fa§ er unb l)ielt bereits bie Bügel unb bie

lange ^eitfdje in ben Jpänben, eines 2Bmfe3 fei*
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ne3 $errn gewärtig. Sieben ifym auf feinem Stye

lagen ber angebiffene mäkos kaläcs unb feine

jEfdjuttora, bie weber ber^anäj3, ober ber ©fiföä

ber oben baumlofen #aibeftred:en, nocb ber ©röf

entbehren fann, tt>enn er über öanb fäl)rt.

Dfyeim Qö^fi rcenbete ficfy ju betn alten Sanb*

mann unb Rüttelte i^m bie #anb.

„63 freut midj," jagte er mit tt>ofyttönenbem

2lccent unb geläufig in Deutfcfyer Spraye, „ba§ icfy

@ucf) fo unoertoüftlid) frtfdjauf gefunben l)ab', wie

id) feiber nod) bin, mein el)rlid)er Söinljolt)! Öeiber

baben tr>ir un3 ben alten lieben (Erinnerungen nur

ein 8tünbd)en Eingeben fönnen. Siber tr>enn id)

r>on ber DJtü^te bie ^petmreife antrete, mu£ id) ja

lieber i)ier burc^fommen unb ia tioerbe icfy nofy

mal§ an Surer #ecfe Rängen bleiben, wie Die äiSotle

beg ©cbafe£, ba§ man vorüber treibt. SIber länger

a!8 fyeute!"

S)er alte SBm^olb lachte fyell auf. (5r $atte

bei bem 2£orte „#ed:e" ju feiner Softer unb

3«tt>an l)inübergeblinjelt unb ba3 2Räbd)en er*

glühen, tf)ren äöerber aber ein äufjerft trübfeügeS

©ejxdjt fcfyneiben gefe^en.

„$abt £)an£ für (Sure Ijerjlidjen ©efinnungen,

bie 3§r n0 <i> itttmer für tnid) fyegt, unb Sure

©aftfreunbfcfyaft!" fufyr ber später 3öjfi rebfelig

fort. — „Solltet 3$* einmal öuft oerfpüren, nadj

SRorbtoefien bis ju meinem 9Teft frieden ju sollen,
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fo werben @udj Äüd>e unb ÄeQer unb 9$orratlj8*

fammer — 2$r tox^t , idj f)abe üon je^er etn>a3

auf biefe gehalten, benn id) bin ber 5Infidjt, ba§

ber ©laube ba ftarf fein fann , tt>o ber öeib nicbt

fcfctoacf) ift — ttrie gefagt, Äetler unb %$Qxxaty&

fammer unb tt>a3 fonft nocfy 5IIle§, ju ©ebote

fteben. Slber 3$r werbet tr>c^l nidjt ber üftarr

fein, (Sud) foldje Öuft anttanbeln ju laffen, bäcsi,

benn id) fage (Sud), ber 2ßeg r>on bier au§ ju

meinem ^u^culum ift ein ®efd)ttifterfinb jeneg

Söegeg, auf bem bie Xugenb burd)'§ ßeben ju

ftanbeln f)at, nämlid) gerabe l)inreidjenb muffelig,

um (Sinem ade Anoden im rcof)lgenäbrten Qeicfr*

nam tt>ad;eln $u machen. 93orerft üon meinem

©täbtcfyen au§ fcmrd) nicbtö al§ ^u§ta, f)ier unb

ba eine elenbe szälläs ober eine ßfdrba, in ber

e§ für ben ^fteifenben ettrige ^aften gibt, weiter^

bin 3Jtoraft, wenn'g gut gef)t burd) einen Stord)

ober Äranid) belebt, bann lieber enblofe Sanb*

fläzen mit Staubwirbeln — futö homok — in

benen fernab eine putri ober gunyhö auftauet,

unb tt>o man feiten nur eine semlyek antrifft mit

bunten beerben unb einem rotbraunen SSurfcfyen

in ber bunda unb an ber Seite feinen szelindek.

(Snblid) flettert bie ^a^rftra^e ju (Surer ©ebirgö*

grenje hinauf, unb ba ge^t'ä balb am 9Jtaro3fIuffe

entlang, balb burd) Sudler ober über ©ergrücfen

l)intt>eg, aber immer bübfd) langfam für unfer
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uttgartfd) SBlut, unb unter s3tip^enftö§en , bie un*

fere Seele jum Fimmel Riefen müßten, fafje fte

ntdjt gar fo feft brinnen in bem ganger, ben

man, toeifj ©ott, für folcfye fyal)rt nic^t retdjltdj

genug im 93orau3 pflegen famt! 3<J) fag' (Sud),

$reunb, lafct (Sud) bie ßuft t>ergel)en, tt>enn fte

(Sud) fommen fotlt'! Unb nun lebt vooljl, mid)

brängt'3, bie Scfymefter ju überragen unb tf)r

in'3 #au§ ju fallen, tme ber ®ebirg3bad) in bie

9täber ifyrer 9Jtül)le. 3luf 2öieberfet)en, (Srjfebet,

unb ©otte£ Segen mit S)ir injttrifd)en. Sßirb

Dir tt>ol)t nicfyt fd)aben, bafc ein fatfyolifdjer Pfaffe

tfm Dir tminfdjt! 38toan, ftettere t>or mir auf

ben SBagen, bie letztere SBaare mu§ linfö fom*

men, bertn baö $u!)rtt>erE l)at naefe jener Seite

ju einen fd)tt>ermütl)igen #ang, unb baran finb

(Sure ©ebirg&päffe Sdjulb. 3Sortt)ärt3 , id) möd)te

noefy Ijeut' ©einer Butter ein ,,J6napot!
u

ju*

rufen. So, unb nun fomm' idy — ! ©reift 3$r

boefy Sr. (Sfyrnmrben unter bie £lrme, 2Binl)otb,

unb lafjt (Sucft nidjt baburcl) abfd)reden, ba§ bie

tatljolifcbe (£t)riftenl)eit (Surer proteftantifcfyen 3i&§*

^ülfe bebarf, um flügge derben ju fönnen!"

Der SSater (Stifabetl)^ £>alf lacfyenb unb et)r*

erbietig jugleidj bem haderen jovialen Diener be§

#errn auf ben Sßagen.

„Sebt tr>ot)l, lebt toot)l, 3^)r guten Öeute!

Frissen, Jänos!" rief ^Jater 3>öjft
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3cmo8 fcfynaljte unb ^>ieb in bie ^ßferbe , ba£

fie fid) bäumten unb bann bltyfdjneU t>ortt>ärt£

fd)offen.

Wlan taufdjte nodj ©rü£e unb SGBinle mit

einanber aug, wäfyrenb ba§ gufyrmerf baljin*

raffelte, hinter bem „Sjtfra" munter an ber Seine

galoppirte.

2$tt>an fyatte mit ber ©eltebten, bie
1 nun mit

bem SSater in baö #au3 jurücffefyrte, nocfy einen

berebten 23lid wedjfeln fönnen. 3Mefer 23lid war

öon beiben Seiten nid)t fonberlicf) fyoffnungäreid)

gewefen.

3)er junge Sftann fa§ mebergefcfclagen unb

wortfarg neben bem Dfyeim.

5lber al3 fie nun ben Ort mlaffen fyattm

unb burd) bie Sabaföfelber bat)inful)ren, ben Söeg

entlang, roeldjen 38t»an cor nafyeju jtüct ©tun*

ben auf feinem ^Jferbe gefommen aar, unb ber

Dt)etm ^fi te liebreicher 3fftunterfeit auf feinen

Steffen einjureben begann, ba warb au<J> biefer

lebenbig, ba ging aud) it)m unter ber gewinnen*

ben 2$ertraulict)feit beg alten Jperrn ba3 $erj auf.

Sie fprad)en mel mit einanber auf ber fjafyrt

burd) baö £f)al, bag ^etfct, ber Dfyeim 3^
§ord)te mefyr unb lieft ben Steffen reben, unb ba§

mochte mot)l über 2)inge fein, bie ba* ©emütlj

be£ alten üftanneS, wie ba§ be§ jungen, unge*

tt>öf)nüd) befestigten, benn ba lag ja plötyKdj
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t)or iljren 33licfen bie malerifd) an ba§ felfige Ufer

be§ SBatbbad^eS ficfy lefynenbe 9Küt)le, unb er*

fiaunt wußten fte nicfyt, nrie ba3 möglich fein

fönne, fte glaubten nicfyt meilenweit gefahren ju

fein, unb batten aud) nid)t3 fcon bem 3au^er ^es

reicfygefegneten %f)aUi unb ber angrenjenben ®e*

btrggfette bemerft, bt8 nun furj t>or ber 2ftüfyte

38toan »crftummte unb ber ^Jater 36jjt ben for*

fcfyenben, fingen 33Iitf öom 9?effen auf bag @e*

^öfte toarf. 3Ba3 btc ©eiben aud) immer mit ein*

anber gerebet t)aben mocfeten, fo mel ftanb fefi,

ba§ ber muntere ^Jater ein nacfybenflidjeö ©ejtdjt

machte, alö ba3 $uljrtt>erf ju ber 2ftüt)le fyeran*

rollte, unb ^ätoan'S Sßangen gerottet waren,

inbem jugieid) feine klugen lebhaft büßten.

Unb jefyt waren fte am >$itU ber %afyxt 3anog
rief ben bampfenben fleinen hoffen ein energifct)e§

„meggallj !" ju unb pfiff auf eine eigentümliche

Slrt; ber Sßagen fyielt an ber offenen SE^ür.

3m 3nne™ btö #aufe3 machte ficf> ein ©e*

raufcb Börbar, a!8 eile wer au§ einem Wintern

3itnmer jum #au§emgange.

33et>or inbeffen nod) ^emanb bort erfd)ienen

war, warf ber ^ater 36jjt einen fdjlauen SBItdC

auf feinen Steffen, neigte fid) ju iljm unb flüfterte

iljm etwag in'8 Dljr, vorauf 38tt>an'8 3ü$t fidjt*

Udj fxd) t>eränberten unb meljr einen ruhigen, ja

faft melandjoltfcften Slugbrud annahmen.
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ÜRun aber lief ber efyrttürbige ^Sater (eine

Stimme frö^Itdt) ertönen.

„©d^efter 2lmfö!" rief er. — „2ßo ftctfft SDu?

©djroefter Sinifö, forum' f)erau3 unb fcfylage bie

#änbe über bem Äopf jufammen unb tounbere

3)id), — ber ßfyrtoürben ^öjfi ift ba!"

3>§tt>an tt>ar mit einem Safye t>om Jßagen

herunter.

Unb im nad)ften SlugenbltcE erf<J)ien aud) auf

ber SdjroeHe be3 offenen #auSeingange3 bie ro*

bufte $rau, son tt>eld)er ber junge ©efäfyrte be8

^paterg nad) ber üfttttagSjett 9lbfd)teb genommen

tyatte — bie #errin be§ (M)öfte3, bie SRutter

Unb ba8 erfte, xva$ fie tbat, n>ar gerabe ba§,

tt>a8 ber toürbtge ^Jater in fröf)lid)er ßaune au8*

gerufen Ijatte — fie fdjlug bie #änbe über bem

Äopf jufammen unb tounberte fiä).

3§toan aber begrüßte bie Butter flüchtig unb

voax fogleidj bereit, bem alten $errn t>om ÜBagen

ju Reifen.

^Sater 3öjft aber ftanb nod) auf bem dritte

beS ^ufyrtoerfeö, ba toarb er fdjon fcon ber berben

$rau umfyalft , ba§ er fid) if)rer ertt>ef)ren mu£te,

um nicf)t im eigenen f5e**e iu flrfK<fen.

Unb nun ging'3 an ein ^panbefRütteln unb

5luöfragen, bei bem nneberum bie Umarmungen

nicfyt fehlten, unb tocüjrenb nun bie Sd)tt>efter ben
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gexftlid)en #errn SSruber [xCi £aug jog , ba§ er

eg fid) bequem madje, Ratten 3gtsan, Sanoä unb

ein Änecfyt beg ®ef)öfteg vollauf bamit ju tfyun,

bie flehten ©iebenbürger augjufpannen unb nebft

bem „Sjifra" auf bte angren^enbe Söeibe p jagen,

bag gufyrwerf in ben Schuppen ju gießen, bag

©epäd: beg Dfyeimg 36jfi abjulaben unb in'g

#aug ju tragen.

Der 5lbenb brad) itt§tr)t(c^en herein, unb alg

3llleg abgetan tt>ar, unb in ber^ücf)e bte Jpau&

frau mit $ülfe einer 2ftagb unb unter ber forg*

fältigen Ueberroadjung unb gutyxafye beg efyr*

ttürbigen ^ßaterg 3öjft für bag leibliche 2Bol)l

beffelben faft bag Uebermöglicfye befdjafft f)atte,

ba rücfte bie Keine Familie um ben Sifd) jufam*

men , unb nad) bem toofylfcfymecfenben 9Tact)tma{)l,

bag übenbrein burcf) bie luftigen (Einfälle beg alten

$errn genmrjt war, fam nocb eine gan^e Scfyaar

Heiner Mitteilungen <$ur Spraye, wie fie SSer^

tt>anbte für einanber fyaben, bie nacfy jahrelanger

Trennung einanber mieber bie $änbe brücfen. £)üd>

über ^gtoan'g Angelegenheit warb aud) nicfyt bag

fleinfte 2ßörtd)en gefprodjen, benn grau Slnifo

hütete fid) n>oljl, mit ber 3^ur tn'8 #aug ju

fallen , unb fo tf)rem 3$tt>an , ben fie bodj über

Meg liebte, Strafprebigten t>on Seiten beg D^eimg

jugujteljen , bie nad) ifyrer feften Ueberjeugung wn
einem Seelforger nid)t augbleiben fonnten, felbft
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wenn er gewonnen war, fo 2ftan6eS auö $er$en3*

gute ge^en ju laffen, wie ber SBruber 3öjft. Unb
mu§te bie gute $rau 3lnifö nidfrt aud) barauf be*

bacfet fein , sor ber £anb wenigftenS — wenn bod)

eine ÜRtttfceüung beS (SonfltcteS mit 2>ätt)an nidjt

üerfcfywiegen bleiben fonnte — 9llle§ fcon bem lieben

©afte fernzuhalten, n)ag tfyn unangenehm berü^

ren fonnte?

3>3toan fcfywteg aucfc über feine #erjen3wün=

fcfje, ob au§ cüjnlidjen ©rünben, wie biejenigen

ber 2Jcutter 2Inifö waren, wer mag ba3 bef)au:p*

ten ? ßr war überhaupt fo giemlid) einfilbig , unb

tyätte er übrigeng aucf) berebt fein wollen , wäre

er benn gegen ben luftig fcftwaijenben Dt)eim ju

SQSorten gelommen?

Unb ber alte #err friert gar nid)t barauf be*

badjt ju fein , ben Neffen über 3Mefe3 ober 3ene8

auszufragen , aucb war c8 , al§ bemerften bie flu*

gen, fd^arfblicfenben, fleinen Slugen burdjauS ttidjtS

t)on bem langen grämlichen ©efidjt, ba§ 2>3tt>an

mit einer gewiffen SJirtuofitdt faft ben gangen Slbenb

jur Säjau trug.

(5g War bereits tief in ber 9iacJ)t , alä bie flehte

um ben £ifd) üerfammelte ©ruppe fid) jur dtufy

begab, unb ber wacfere $ater 3öjfi, burd) ben

trefflieben ,,§Hu8bru<J)'' in bie be^agliä)(te (Stirn*

mung üerfeijt, unter SegenSwünfdjen für bie Sei*

nen müf)fam ju bem ^immel^o^en 33ette empor*
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fletterte — benn bie ungarifcfye #augfrau, bie

etoag auf iljre #äuglid)feit f)ält, tt>ag ntti^t im*

mer ber $att ift, tyat üon ben beutfcfyen grauen

©iebenbürgeng längft gelernt, mit einem getoiffen

<8tolj burcfy ja^llofe , tt>ei£fct)immembe ^Solfter if)re

Letten in eine 2Irt ftattlidjen Ätffengebirgeg ju

serttanbeln, bag beftimmt ift, ben 9ieib ber toe*

uiger begüterten Barbarinnen ju emecfen.

Seine öfyrtoürben , einmal ju bem weichen,

Tnilä)tr>eiJ3en ©letfdjer btefeg #od)gebirgeg empor*

gelangt, gaben fidj unmittelbar barauf bem Sd^lafe

beg ©eredfyten f)in, ber Bio jiemlid) fpät in ben

nacfyfolgenben Sag hinein bauerte, unb ntdjt e^er

fein (Snbe erreichte, alg big bie <3d)tt)efter 51nifö

an bag 33ett trat unb mit fräftiger Stimme bar*

auf aufmerffam madjte, rote fefyr eg bie ©emütl)*

lifyttit unb bag 2Bobl beg SJtenfdjen beförbere,

toenn er fein $rül)fiücf nid)t jtt>ei (Stunben lang

auf bem #erbe brobeln laffe.

£>ie Sriftigfeit biefer öemerfung einfebenb,

er^ob fid) ber ?ßater 3ögft benn aucfe alfogleicf)

unb fogar, in SHnbetradjt feiner 3al)re unb feineg

Umfangeg, mit jiemlicfyer Sd)nettigfett.

2)ag $rül)ftücf ttarb t)on il)tn in ©emeinfcfyaft

mit ber #augfrau unb 3$tt>an eingenommen.

3)ann ging eg an ein 23eftd)tigen ber 2JtüI)le

unb fonftigen $al)rmffe ber SRutter 31nifö.

2$tt>an begleitete bie SRutter unb ben Dl>eim.

©cf)trmer, 2lu3 aüer Ferren Scinbern. I. 9
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2llg fte aber an ben (Schuppen famen, tr>elc^er bert

SOBiefen junää)ft lag , ba pfiff er in eigentümlicher

9lrt unb trat in benfelben.

Äaum eine SRinute fpater ersten er wieber,

©atteljeug unb 3aum über bem 9Irm, unb jwar

in bemfelben 3Iugenblic£e, alg „©jüra", ber flehte

jottige ©jefler, t>on ber 2ßeibe t)erantrabte, bem

Sßftff feineg #errn ge^orfam.

S)ie Butter blitfte iljren ©o^n befrembet an,

ber rubig bag ©atteljeug auf ben ®aul fd)naUte

unb i^n aufjujaumen begann.

„SBag foU bag, Sgtoan?" fragte fte — „$)u

wiUft fortreiten?"

„3a, Butter/' antwortete ber Slngerebete —
„ hinüber jum 5£örßf 3anog ' ^er ' ^ie ^u ttmfjt,

in einigen Sagen feine Sltern serlaffen unb wie*

ber bei feinem Dtegimente einrücfen mufj. 3$ t)abe

*>erfproben, i^n ju befugen, beoor er fortreift.

*

„Unb ba wiüft 3)u ^eute fort?" fagte ftrau

Slnifö — „$)u fannft ja um äRittag nidjt wie*

ber ju #aufe fein, benn big jur 2ftüf)le beg alten

Xöröf ifi'g weit! 23leib' nur l)ier, wenigfteng tyeute,

wo ber Dljeim 3öjft jum erften 9ftale bei ung

fpeift."

^gtoan ftanb unfcfylüfftg ba, unb fcfyielte t>er*

ftofylen jum Dljetm hinüber.

Diefer aber rief ladjenb: „SKag t)altft 3)u ben

Sßurfcben gurücf, Slnifö? ßg tfi wofyt ein lieber
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Sfreunb, ben er auffudjen teilt, unb ber tf)m t>iel*

leidet morgen ober übermorgen baüon gegangen

fein n>trb, ofyne bajjj er ifm nod) einmal gefefyen

f)ätte! Sftid) werbet 3^ fa *><><$ nicfyt fobalb Io8- L

2Ber tffc biefer 3anog?"

„(Sr tear mit mir im Seminar, mein äftit*

fauler," — entgegnete 2$tt>an — „mein lieber

Äamerab! (Seit einem Jatyre §at man ilm feiner

Neigung jum äfttlttär folgen taffen."

„üftun alfo," rief Dfyetm 3>öjft t)on feuern —
„fo fperre SMdj ni(f)t, 2lnifö, unb laffe ben 25ur*

fd^en fortreiten. 2Ba3 foß er ba bei unS alten

ßeuten i)erumi)ocfen!?"

„3$ bin eine €>tunbe nad) Mittag lieber

ba, befeuerte 38töan — „unb tt>erbe fctyon beim

SCöröf ein toenig offen befommen!"

„Nun benn, toenn ber D^eim 3öjft barauf

beftefyt," — brummte grau 9lnifö — „aber — "

»3g, l
a > ^ beftefye barauf/' unterbrad) fte

$ater ^öjjx ladjenb — „©od) fef)re ung nid)t fo

fpdt ^eim, 3$tt>an, e$ fonnte un8 bie ©rille fom*

men, bafj tmr ^ter ^ ober bortfyin ausfliegen möd)*

ten, unb ba müfjteft 3)u bod) mit son ber @e*

feüfd)aft fein, oerfte^ft 3)u micfy?"

$>er e^rtnürbige #err blinjelte eigentümlich

fdjlau unb fdjetmifcf) ju bem Steffen hinüber.

3Mefer errötete lebhaft, fprang pUtfity ju bem

Dt)eim f)eran , umarmte if)n fo fiürmif$ , ba£ ber

9*
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alte #err auffdjrie, fußte nun bie 2ftutter

mit eben folget $eftigfeit, ttar bann im %l\x

bei feinem ^ferbe, fä)tt>ang ftd) hinauf, unb

fprengte pfeilgefdjtmnb bason. 2)a§ fleine diofy

unb ber Leiter t)erfd)tt>anben balb in einer ©taub*

toolfe.

„Sin ungeftümer Surfte!" murmelte bie 2Kut*

ter Slnifö, inbem fie ifyr serbrücfteg ©ufentucf)

f)alb unnriüig, fyalb lacfyelnb jureä)tfd)ob.

»Sei, ja!" entgegnete später 3>6jfi auflaäjenb.

— „$at big gut ©tunbe nteljr üon einem $u&
jaren in fö, als t>om Stimmten, toie mir fcfyeint!

SXber ba3 t^ut ntdjtS , ©cftrcefier 5Inif6 , n>irb fid)

SlUeö fdjon finben! Unb nun jeig' mir nod) ben

SReft Deiner 2ßirtf>fc£)aft, beüor Du in bie Äüd>e

mu§t!"

5Me aHittagöftunbe war ba.

^Jater 36jjt faj} im Söofjnjimmer ber ©d)tt>e*

fter 5Inifö am Stifte gegenüber. (Sr f^rad) ben

tt>ofyljubereiteten ©peifen unb bem trefflichen Un*

gartteine toacfer aber mit reifer ©ebacfetfamfeit

ju, tote ba§ immer ein ^einfdjmecfer ju tfyun

pflegt.

SDte gute #au8frau madjte me^r bie 3ufdjaue*

rin a!8 bie ©fferin. ©einer (S^rtoürben bei 5£ifcfye

jusufcfjauen, getoäljrte aber aud) un§tDeifeI^aft ©er*

gnügen. ®8 ift eine Äunft, mit SInftanb, Sßürbe

unb 53et)aglid)feit ju effen!
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2Wcm »ctr in biefem 3lugenblicf baran, eine

beltfat gebratene ©anö abjuttjun.

£>a legte ^ater 3öjft, ber [eitler vott liebend

toürbigen #umor3 geplaubert, bie Äeule, an Der

er feit wenigen äRinuten bie SRuftcr^aftigfett fei*

ner 3^ne beriefen hatte, auf ben Seiler, unb

toifd)te ftc£> ba8 gett fcon Ötypen unb SBangen.

„Sffiabrlid),'' begann er, be^aglicf) fcfyroa^enb

— „bi$ jetjt ift mir 2Ule3 auf meiner Steife fo

gut ausgegangen , ba§ tdj über bie Befürchtungen

lächeln follte, toeldje midj> beim Beginn meiner

^aljrt überfamen, unb — id) geftelje e$, btö $o*

garafd) faum eine 2Kinute t>erlaffen fyaben."

„2öie fo 23efürd)tungen?" fragte %xan Slnifö,

ben Bruber üentmnbert anblicfenb.

„©er aufge!lärtefte ü)Zenfc£) fyat biötseilen feine

©tunben
\

" entgegnete ber alte $err läcfyelnb —
„in benen er, tro$ all

1

feiner gefunben Vernunft

abergläubifd) tr>trb. SK18 id) mein Stabilen t>er*

liejj, ba ereignete fid) ettt>a8, baä mir toie eine

fdjlecfcte SSorbebeutung für meine Steife erfd)ien,

— unb id> fag'8 £>ir offen, 5lnifö, — idj quälte

mtdj feitbem untertoegg beftänbig mit bem @e*

banfen, @ud), ober anbern lieben ^reunben in

ber ©egenb l)ier, möge irgenb etoaä jugefto^en

fein!"

^3^; tt)a8 ereignete fid) benn, alö Du t>om

#aufe tt>egful)rft?" fragte $rau $ntfö neugierig.
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„3$ tt>ctr fdjon mit meinem Söägeldjen t>ot ber

©tabt, ba mu§te id) lieber unteren!" erjagte

^Jater 3öjfi, beffen runbeg, glän$enbe3 51ntlitj fo

triel t>on einem wefymütfyigen 51u3brucf annahm,

aI3 fid) überhaupt in feinen feiften, gemütlichen

3ügen funbgeben fonnte. — „Sftan war mir nacfy*

gelaufen unb §olte mtcfy an ba3 SBett eineä ©ter*

benben, ehteS* lieben 23urf<f)en, ben td) in mein

^per§ gefdjloffen , ber Sagg juüor nod) ju mir ge*

fommen war, mir jum 21bf($)ieb bxe #anb ju

brücfen!"

„2ßie? (Srfranfte ber arme 23urfdje fo plöt^

„S^ein. (Sr Ijatte ftdj eine Äugel burd) bie

löruft gejagt!" antwortete ^Jater Söjjt, einen trüb*

feiigen 231icf auf ba3 ®ert^^e ber ©an§ ricfytenb.

„ (Sntfefylidj
!

" rief $rau Slntfö — „Unb weg*

^alb tf)at fxc£> benn ber junge SJtann fo et*

wag an?"

,,$d), bag ift eine traurige ©efcfyicfyte," üer*

fe^te *ßater 3>6jft — „bie t>on bem Unüerftanb

be§ SSaterg meinet armen 3mre 3eu 3ttiJ3 ablegt!

#ätte ber Surfte nur ein Sßort ju mir t)on fei*

tter 9lngetegenf)eit gefprodjen, micfy feinen Äum*

mer erraten laffen, eg wäre wol^l 2ltleg anberg

gekommen, benn idj befa§ immer einigen (linflufj

auf feinen SSater, unb würbe biefen wof)l belehrt

t)aben. 2lmf6, mein ©lag ift leer!"
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„Sefefyrt? SBoju?" fragte bie ttatfere $<x\x&

frau, tnäljrenb fie bag ©lag beg 23ruberg mit

bem eblen 9Iugbrud) füllte.

$ater JJöjft tranf bebddjttg , bann fe^te er bag

©lag f)in unb fu^r in feiner aWittljettung fort.

*3&, ia > ^ ©efdjicfyte ift traurig!" fagte er

mit melandjolifdjer Stimme, inbem er bem oor

ifym auf einer ©Rüffel aufgehäuften (Salat, ü)n

munbgered)t ju machen, bie nötigen ^ngrebien*

jen beimifdjte — ,,3d) tmU 3Mr fagen, @d)tt>efter

Slnifö, bie @ad)e »erhalt ftdj fo. 3118 ber 3mre,

ber atme 25urfd)e, t>on bem id) rebe, nod) ein

fleineg Äinb xoax, ba warb feine Sftutter, bie nun

längft tobt ift, gefa^rltd) franf. 5)a tljat ber

SSater bag ©elübbe, feinen <5o§n ber Äircfye ttei*

§en ju wollen, wenn bie $rau genefe. Unb fie

genag. @o warb benn ber tleine 23urfcfye, bag

einige Äutb, ob audj bie SRutter weplagen

mod)te , mit je^n Jahren in ein Seminar geftetft.

Unb wag l)at ber #err SSater bat>on gehabt? #e?

9?ac£) jtoei Jahren ift üjm ridjtig feine $rau ge*

fiorben, benn fie fonnte bie Trennung x>on bem

einzigen ©o§ne nidjt ertragen, ber alle 2>afyr nur

auf ein paar 2Bod)en — wie ber 2>gtt>an — nad)

#aufe fam. S)u wirft J)ir fdjon üorftctten fön*

neu, ©d)wefter 3lnifö, wag bag arme SBeib ge*

litten fyabm mag, ^aft mir ja felber oft geflagt,

bajjj eg 3Mr ju <£erjen gef)e, fo allein o^ne 2)ei*
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nen 3g^an ^en in tnüffen. #aft freilief) eine

gute Statur, ©tf)tt>efter 5tnifö! £>ein (Sfjtg ift

bebaue ju ftarf, icfy muf$ nod) mef)r Del barauf

geben."

grau 3lnifö reifte bem Vorüber bie Oelflafd^e

§in. 2)ie £anb ber guten grau gitterte babet

merfltcft.

„Unb töte Ijat eg fo tt>ctt Eommen fönnen, ba§

ber arme 23urfd>e — ?" murmelte fie fragenb, unb

ftoefte bann mitten in ifyrer fRebe, inbem fie ben

Vorüber ängftlicfy anftarrte.

später 3>öjft gof$ ftcfy pljlegmatifd? Del auf feinen

©alat, rührte ifyn um unb natym fiefc) eine tücfy*

tige Portion.

„3>etjt ift er gut!" fagte er bann fauenb —
»%$> fie^ft S)u — " futyr er fort, jugleid) bem

Salat jufpredjenb — „ber arme 3>mre, ber nun

tobt ift , fam natürlich aud) alg ertt>ad)fener 23urfd)e

immer auf einige 2Bod)en nadj #aufe, bag mag
aber tt>ol)l gerabe Qtit genug fein, ftd) ju üer*

lieben, tt>enn'8 fo fein foE, benn ber öurfdje tt>arb

riefctig in bie Softer beg SRaäjbaxn verliebt, wie

man fo fagt, big über Sftafe unb D^ren. Unb

tr>eiX er ftdj nun für ben geiftlicfyen Staub fo ganj

unb gar tudjt berufen füllte, aber n>eit ef)er fcfyon

für ben (S^eftanb, ba befdjwor er benn feinen

2Uten, ben einen mit bem anbern fcertaufcfyen ju

bürfen. 3e^t gib mir einmal r>on ber anbern
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$lafdj)e, Slnifö, id) möchte bod) aud) vom leid)*

teren SOBetn probiren."

$rau Slnifö war wei§ geworben töte bte SOBanb.

.

<Sie befanb ftdj in einer fo großen (Erregung , bafj

fie ba8 33egel)ren be§ 33ruber§ überhörte.

„Unb ber 33ater?" ftammelte fie — „S)er

SSater?"

„£)er verweigerte feine 3uftimmung unb berief

fid) auf fein ©elübbe. 3)er 5Rarr! 3118 ob il)m

nur beg^alb ber liebe ©ott fein 2Beib wieber ge*

funb gemadjt i)abe, weil tljm dtvaü bafür von

einem einfältigen £ropf verfprodjen werben, ber

in feiner 33efd)ränft^eit nid)t einmal bebaute,

bafj man nur ba3 geloben Eann, wa§
man felber aud) ju galten vermag, unb
ba§ Jebeg anbere ©elübbe ein greoel vor

©ott unb feinem üftädjften ift! @o verbot

ber t^öric^te 3XIte bem So^ne benn, an baö fdjmucfe

Sacfyfenmäbcfyen ju benfen —f

„(Sin ©ad)fenmäbd)en fagft £)u , 33ruber 3öjft?"

ftotterte $rau 5lnifö.

„%a, eine 2)eutfd)e. Darin J)att' ber ei)rlid)e

9Wagfyar nidjtg Uebleg gefetjen, benn er wufjte

wofyl, ia% bag 2Jiäb^en brav unb wot)lf)abenb

fei, unb man'3 in Ungarn, wo Äatt)olüen unb

^Jroteftanten fo eng bei einanber wohnen unb ju

einanber galten muffen, mit ben aKifc^eiraten

nid)t fo genau nimmt, wie brausen. 5lber ba3
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(Mübbe toar fein ©efpenft, unb bag otyne Heber*

legung auggefprocfyene Sßort, burd) bag er ftd)

angemaßt l)atte, über ein jungeg ßeben t>ortt>eg

ju verfügen, bag feine eigene Berechtigung §at,

galt il)m i)öt)er, alg bie gefunbe Vernunft , bie

unfer Herrgott benn bod) bei ung am liebften

fielet, ba nur fie ung jum toal)ren ©lüde fü^rt!

(£r trat alfo bem ©oljne entgegen, unb biefer

ging unb — töbtete erft feine ©eliebte unb

bann jtdj!"

„ allmächtiger ®ott!" fdjrte grau Slnxfö auf,

ben ^Jater anftarrenb.

Diefer aber fufyr gelaffen fort: ,,©ag' mir

bodj, @<d)tt>efter, tote tx>ett fyat man big ju jenem

Sorot ju bem ber ^gtoan geritten ift?"

£)urd) grau 51nifög ©eljtnt fdjofc ein entfe^

lieber ©ebanfe.

„3e[ug äftaria!" ftammelte fie au£er fid) faft

tonlog. — „Sßenn er nun ju ifmen hinüber

toäre — !"

„9Tun, 5Du tt>ei§t eg Ja/ unterbradj fie ber

^Jater 3ö§fi troden.

„35U üerftei)ft mid) nid)t, Söjjt!" rief bie grau

l)änberingenb. — „ßu SBinljolbg nad) goga*

tafd)! (Sr liebt bie ©riebet, unb — ba§ iü)

nur Sllleg geftef)e — fträubt fid) gegen ben geift*

liefen ©tanb!"

„St, ei ! 35u überrafd)eft mid), <Sd)tt)efter SKntfö!"
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antwortete ber alte#err, inbem er bie ©abel nie*

berlegte unb feine ©cfywefter anfdjeinenb aernrnn*

bert anfaf). — tf 9Tun erftäre idj mir bag geftrige

ßufammentreffen mit i^m unb feine Befangenheit!

Unb 2)u biUigft feine Söünf^e, Slnifö?"

,,Df) mein 3efu§, mein <£>eilanb!" rief bie 3Lftut*

ter 33tt>an'g, in furchtbarer 9Ingft öom Seffel auf*

fyringenb. „@g ift Sllleg fo, nrie bag, wag 35u

t>om armen 3mre ergäfelt i)aft, unb td) i)abe big

f)ierber tote ber SSater beg Unglücfiicfyen ge^an*

belt. SBenn'g nun ben 33tt>an ™ feiner 2Ser*

jweiflung hinüber getrieben fyättt ju bem 3Jiäbd)en,

ü)r unb ftd) ein ßeib anjutl)un, wie eg ber arme

33urfcf)e tyzt — !"

Sie grau rang t)on feuern bie #änbe.

,,Df) mein 3efu§ r wag beginnen!" fcfyludjjte fie.

„Sßenn'g fo ift, Scfywefter SKntfö/' entgegnete

ber ^Jater 36jfi ernft, „bann bleibt ung tttdbtg

5lnbereg übrig, alg augenblicflidj anfpannen ju

laffen, unb ju 2Ginl)olbg nad) gogarafcf) ju

fahren!"

„3a, ja!" freiste bie Butter 3gtoan'g unb

ftürjte jur ££)ür.

„Spalt, Scfywefter SInifö!" fagte ber alte £err

fanft, inbem er fi<$ erfyob, ju ber geängftigten

grau trat unb i^re #anb ergriff. — „%8zrw nun

©otteg SKUgüte ©einen 3^toan t>or bem ©djtcffale

beg armen 3mre bewabrt f)ätte , wie id) ju fwffen
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wage, wirft S)u bann noä) ferner f)anbeln Wollen,

wie ber 9Sater biefeg Unglütfli&en fyanbelte?"

,,Df) #eilanb, ob barmherzige 2ftutter ©otteg!"

fd>fucfo§te bie grau — „3öjjt, ©ruber 36jfi —
mein ©elübbe — \*

„(Sg war ein fünb!)afteg, Sd)Wefter 2Inifö, tdj

fage bieg atg ^riefter beg #errn!" antwortete ber

^ater ernft unb milbe — „Du fonnteft für Did)

geloben, wag Dir Sein <öerj einga6, nicfyt für

Dein Äinb! Unfet Herrgott will nicfyt bie Gr*

füllung eineg fünbfyaften ©elübbeg! Unb will ber

3ött)an fein ©eiftlicfcer werben, fo mag er eg

untertaffen. 9tur ber tft bem $errn alg 33erfün*

ber feineg ffißorteg wohlgefällig, Der ifym im ©eifte

unb in ber SKafyrbeit bient! Unb liebt ber 3$tt)an

bie Gr^febet, nun fo mag er fie heiraten. Du
aber, Sd)Wefter 5Inifö, wirft bag an Deinem 23ur*

fcf)en begangene Unrecht wieber gut machen, in»

Dem Du mit mir fä^rft unb felber beim alten

wacfern 2öinbolb um feine Grjfebet für Deinen

3gtt>an anbältft. SBirft Du nicfyt, Scfywefter

Slnifö?"

„5iaeg , atteg !" f^iu^jte Die grau an ber »ruft

if)reg 23ruberg — ,,©ott gebe, ba§ wir nici)t ju

fpät fommen!"

Sie gelten einanber umfcfylungen, bie beiben

alten Seute.

Da ^lötjlid? fcernabmen fie ^ßferbegetrappel.
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3>m nad)ften 9Jugenblicf fprengte 38tt>om auf

feinem luftig tt>ief)emben 8jeller in ben #of.

grau 5Jni!ö fcfyrie auf, ri§ fidj) öon bem 33ru*

ber log unb ftürjte f)inau§ ttor bie #au8tl?fir.

5tlS aucfy ber ^Jater 36jjt in ben #of f)inau3*

trat, ba war 3§tt)an fd)on Mm ^ßferbe herunter

unb in ben Slrmen ber äftutter.

„3$tt>an, mein 38toan !

" rief biefe, unb füfjte

ben jungen Leiter au§er fid> auf ÜJtunb unb

SBangen.

„2ßa3ift£>ir, Butter?" ftammelte %$tmn.

„Sie ttritt Dir nur fagen," fpraä) lädjelnb

Dfyeim 36jft hinter tfynen — „ba£ S5« ©ein

^Jferb nidjt abjufatteln braudjft. 3>n e*ner balben

Stunbe fa^re id) mit ber äftutter ju Sßin^olbä

hinüber m$ gogarafd), unb Du mu§t toof)l ober

übel mit t>on ber Partie fein!"





§in Jtßcnteuer in «Äatwrota.





3tt>ötf Sage waren vergangen, feitbem tx>ir

ben #afen beö malerifd) gelegenen ^uncfyal »er*

laffen Ratten. SWabeira, biefe :parabieftfd)e 2>nfel

mit tljrer überaus tounberfamen Vegetation, iljren

Äaffeebäumen, Sraubengelänben, Drangenbüfcfcen

unb 23ananen, befd^äftigte nod) lebhaft unfere

^antafte. 2Gir Ratten un3 in ben erften Sagen

nad) unferer 9lbreife tum bort mel)r a!3 einmal

nad) §und)al jurüci:gefel)nt, mit feinem buntbe*

regten, originellen #afentreiben, feinen einfügen,

berganftrebenben @&J3d)en, feiner auf fahlem $el*

fen tfjronenben (Sitabette unb bem terraffenförmig

emporfteigenben #intergrunbe, t>on bem Ijier unb

bort au§ faftigem ©ebüfd) berüor bie fleinen, in

fpamfdjem Styl erbauten Vitien fo anmutig roeijjj

^ernieberblirfen.

Slber biefe liebüdjen Erinnerungen aertmfdjte

töte mit magifd)er ©ett>ait ber a!8 Utfief auf ber

Vorbramfaling unferer örigg reitenbe ÜJiatrofe

Scftirmer, AUS aüer Ferren Sembern I. 10
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burd} feinen längft erwarteten, geßenben SÄuf;

„ßanb in ©i$t!"

9?ur berjenige, welker ftdj wochenlang auf

betn unermeßlichen Dcean fdjaufeln ließ, ringg t>om

Skiffe au£, ba§ i^n trug, nidjtg weiter erblicfenb

al3 baö ewig roUenbe, gli^ernbe 30?eer, ben bar*

über auögefpannten 3Iettjer unb bann unb wann
nur einen in ber $erne sorüberfteuernben «Segler,

wirb bie ßuft begreifen, mit ber ^paffagiere unb

Seeleute nad) bem 23ugfprtet be§ Sdjiffeg ftd)

bringen, fobalb ber Dtuf : „ßanb in Sidjt!" er*

tönt.

So ftanb benn audj je^t im 9Tu, bicf)t ge*

brängt um beibe ©angfpille, t?on ber Sftannfdjaft

fo jiemlicfe ein 3 e^er, *>er ^m 2Romente mdjt bie

$anb in bie J^eertonne ju ftecfen Ijatte, ba£

f)ei§t, ber nidjt juft im 2)ienfte tlxitig fein mußte,

t)or bem ^orfmafte im 3$orberfcf)iffe , unb ftarrte

über bie graugrüne $lut f)inau£ nad) bem Wut--

jigen fünfte, ben t>or ber #anb nur ba% geübte

Seemanngauge entbecfen fonnte. 3a, bie 23am*

bufen, wie ber Seemann bie angef)enben Sftatro*

fen nennt, unb bie Sd)ipjungen waren big auf

bie ^Äegelinge gedrungen unb einige t>on if)nen

balancirten felbft auf bem Älütierbaum, an ben

auögefRannten 2!auen ber ^breierfigen Stagfeget

fid) ^altenb.

30Bir ^ßaffagtere — wir waren unfer fünf auf
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ber 23rigg — fehlten natürlich nicf>t unter ber

Scfeaar jener Neugierigen , bie übrigenö einige

SDunuten fpäter lieber nad) bem Quarterbecf

unb bem ®att beg 3c£)tffe^ fcfyob unb ftdj t>er*

tbeüte.

Unfere örigg, ein ftattli&er 3^^mafter - *>er

ISO Xonnen f)ielt, mar ein guter Segler, unb ba

bae Sdjtjf je^t fladj üor bem Söinbe ging, biefer

natürlid) anwerft günftig fcon fyinten in bie Segel

fiel unb bie Sörife aud) obenbrein jtertxitcJ) soll*

fjanbig toax, töte ber Seemann fagt, fo famen

mir ba(b fo toeit t>ormärt§, bafj roir ^ßaffagiere

ofyne gernglaS bie 3nfel, ber tr>ir jufteuerten, ge*

mabren fonnten.

2ßas mir in Sid)t batten, tr>ar öarbaboeg,

bie öftUcbfte ber faraibtfdjen 3n f
e *n -

Tiad) einer raffen fyaljrt erreiä)ten mir ben

©egenftant) unferer Neugier, ber feineömegg ba§

3iel unferer Neife tx>ar.

Un§ erwartete bier nid)t eine Scenerie, tote

fte uns DJiabeira geboten f)atte. 3)ie öftlic^e Äüfte,

ber mir jufegelten, mar fladj, unb bie Stabt 23ribge*

tomn mit ifyren im europäifdjen ©efdjmatf er*

bauten, unfauber blicfenben Käufern machte feinet

megö ben erften ßinbruef, meieren mir fcon ber

Jnfel erhielten, ju einem gefälligen.

£)er Stranb mar mit Opuntien bebeeft, unb

erft in einiger (Entfernung x>on bemfelben ftanben

10*
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(Socoöpalmen, blütenüberf&ete 23ignonten, £ama*

rinbenbäume unb blüfyenbe 3>Pomeen > *>ie e *nen

freunblicfyen 9Inblic? geruderten.

Die Srigg legte bei 33ribgetottm an, um
5Baffer einzunehmen. Da8 treiben am Stranbe

erft bot un3 be3 Ueberrafdjenben f)tnreidjenb.

Dort lagen ; lauerten , tanjten
,

jubelten ganje

©paaren ^albnatfter Sieger. (£3 t)errfd>te bort

ein toUe§ Durdjeinanber, unb wtlbed ©efd)rei tönte

un8 entgegen.

Äaum war bie S3rigg t>or 51nfer gegangen, ba

fdjofj ein Sbeil biefer fcf)natternben, lärmenben

Äerle in SBöten l)eran, fie umringten budjftablid)

ba§ Schiff, fie Vetterten baran empor; btefer bot

(Socoönüffe unb fonftigeS Dbft an, jener [eine

Dienfte, alle toaren fie jubringlidj unb nur mit

ÜKülje ju vertreiben.

Der 9Iufentljalt t>or ©ribgetottm follte fitf)

nid)t über ben QÄtitmm t>on jtt>ei Stunben bin*

au3bel)nen, toir ftie§en ba^er in ber #ecfjotle ber

33rigg an8 Ufer, unfern 2Beg bortljin jtmfdjen

ben 23öten ber DTeger Ijinburdj mit 9[ftübe er*

^voingenb.

dinige Sd^ooner lagen nodj) im $afen unb

rothaarige (Snglänber matten fid) am 8tranbe

ju [Raffen, aud) [parierte in ber %lai)e einer ber

„ginshops", t>on tx>elcben fyer baö ©ejoble ber

Sftatrofen an unfere D^ren fcblug, eine rotbe
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Uniform, gleid) einem fyocfybetnigen Flamingo, auf

unb nteber.

£)rei meiner 9^eifegefä£)rten wanberten einem

Delifateffenlaben gu, id) aber, unb mit mir ein

junger Hamburger, mein ßanbömann, wir mifdv

ten un3 unter bie STegergruppen, benn, jum erften

SWalc unter biefer 3one ' ühk ba§ treiben

ber fd)Warjen Surften eine abfonberlicfye 2ln*

jtet)unggfraft auf un§, weld)e3 3>ntereffe ftdj in--

beffen balb abfüllen fotlte. S)ie Äerle brängten

ftdj l^eran, fte traten für ©elb, wag wir begehr*

ten, — fte tanjten i^re ^lationaltänje, ba§ betftt

fte fprangen toie bie Unfinnigen untrer, ftiefjjen

mit ben garten, woEigen ©d)äbeln an einanber

unb fangen einige öieber, biefe§ 3XUeS jum Älange

eineg elenben 3)inge§, ba3 einer üerunglüdten ©ui=

tarre glid) unb nur §tr>ei Saiten ^atte.

9?adj einer SSiertelftunbe brofyte un§ ba£ Trom-

melfell gu jerfpringen. SBir entrannen ben fdjwar*

jen ©efetten, bie wäfyrenb be§ tollen ©efangeö

ifyre blenbenb weisen ßäbtte fletfd)ten unb bie

Slugen fo weit aufriffen, ba§ man ring§ um bie

fdjwarjen ^Jupiflen ba3 SQ5ex§e fal). 9Som (Stranbe

au§ fliegen wir nun ein €>tünbc£)en untrer, burd)

©äffen t>otl Unrat!) , tyter t)on langweiligen 6ng*

länbern angeftarrt, bort t)on SSerMuferinnen an-

gerufen, !)ä§ltdjen 3Lftulattenweibern , ein ©efolge-

Eon fd)Warjen , bettelnben 5£agebieben hinter un3.
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3ln bem ^enfter eineä #aufeä, metteidjt ba3 be3

©out>emeur3 ber %n\d, (a^ ^ fefunbenlang ein

fd)öne3 9Jtäbd>en erfdjeinen , eineö jener blonben,

fcfymadjtenben unb intereffanten Äupferfticpöpfdjen,

wie man fie nur n>äfyrenb ber eleganten ©pajier*

fahrten im Öonboner 9tegent8*^arf fielet.

3)iefe (Srfcfyeinung glicf) einer t>erlocfenben gata

$0lorgana. 9ld), ttarum entfcfyttanb fie nur fo

rafc^?!

üfttr blieb feine 3 e^, unter bem genfter biefer

angltfantfcfyen Scf)önf)eit ju träumen, benn ber

„ßofcelace", unfere örigg, fRiefte ftdj an, bie Slnfer

p listen.

So mar gegen Slbenb a!8 tötr 23arbaboe3

verließen, um 140 englifdje teilen weiter nad)

ben ©renabainfeln ju fd)tt>immen. (Sine ^errlic^e

örife beftf>leunigte bie ^afyrt, fcfyon am folgenben

äftorgen Ratten toir etliche t>on ben unfein, beren

3af)l 120, in Siäjt. 2Bir fegelten, bei ruhiger

©ee, an ben ^orpfyfyrfelfen ber ©renaben vorüber,

bie mele fefjr gefährliche Skiffe bilben, unb flaggten

ftolj an ber romantifd^en 23ucJ>t son ©eorgetomn

f)in, ju freierem Stabilen mit feinen fc^ön ge*

legenen ^eftunggmerfen mein Sluge fet)nfüdj)tig

^inüberfcfytoeifte , afö mir ber erfte Steuermann,

eine alte, auggebörrte ©eeratte, im troefenen £one,

unb ofyne bafj er eine 911;nung baüon Ijatte, tr>ie

fet)r er meine ^fyantajte aufreihe, bie 2Kittt)eilung
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madjte, ba§ c8 auf ©renaba 3ucfer*, Äaffee* unb

SaumtDOÜpflanjungen gebe unb in ben Räumen
t>on Stft ju 9lft in allen färben fdjitternbe Soli*

Briö ppfen.

Slber toa§ l)alf bie ©etmfud^t? Unfere 23e*

fthnmung war, an #aiti unb ^amaica vorüber,

nacfc #at>anna ju fegein.

S^acE) einer %<xfyxt t>on 720 englif<i)en teilen

erreichen toir #aiti, bag immergrüne (Jilanb, mit

feinen 6000 ^u§ f)öf)en ©ebirgen. 3n *>er 33ud)t

t>on 3acme^ Einern elenben Orte, legten nrir an

amb fteuerten nacE) furjem Aufenthalte weiter.

Unb al3 tt)tr bie öerge #aiti3 au3 bem ©efidjte

verloren, ba tauften biejenigen 3ar^a ica§ *>or

im8 auf, bie 8000 %\\% tyoljen blue mountains.

(Sie t&udjfen meljr unb mel)r t>or unä in bie $öf)e,

aber tttdjt rafd) genug für unfere Ungebutb. (Snb*

lidj errei^ten ttrir bie Sanbbänfe unb Wiffe, bie

ficE) am öftli^en Ufer ber %n\d Ijtnjteljen, ein

Seucfyttljurm blidfte un§ entgegen, an bie ®efa^r

mal)nenb, bie ^ier unter trügerifdjen, fcfyaumgltfyern*

ben SBogen lauert. SIber fcfyon fteuerte, gleidj

flattemben sIftöt>en ba^erlaturenb , mefyr al8 ein

^afyrjeug l)eran, ba§ ßootfen braute. @8 tt>ar

ba$ eine D^egattafatjrt eigentfyümltd^er 9Irt, toeldfye

bie ÄonJurrenj t)ier m8 Söerf feilte, derjenige

ßootfe, roeldjer bie örigg juerft erreichte, burfte

barauf rennen, fie nad> ^Jortrofyal, bem eine
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Stunbe oon Äingfton entfernten #afen, führen

$u fönnen. Unb balb legte benn aud) ein folget

SDBäfferf<^u^getft bei ung an, fletterte bie $attreep

im 9Tu empor, unb machte unferm Kapitän, einem

jovialen alten Sptxxxt mit fupfemer D^afe unb leib*

liefern ©djmeerbaudje, weldje beibe Singe oerrietf)en A

wof)in feine ©efüljle fid) ju neigen pflegten, fein

Kompliment.

2)er Sootfe braute ung wohlbehalten nad)

sßortropal. Qmi Stunben fpäter wäre bie ©ad)e

nidjt fo glatt abgegangen, benn eg ftellte ftdj,

tote ber Seemann fagt, ein mftgeg 2öetter ein,

bag unferem öootfen, unb fomit aud) ung, an

ben Riffen würbe ganj tüchtig ju fd)affen ;ge*

mad)t Ijaben. £>iefe rufige ßuft artete balb in

eineg jener ftürmifd)en Regenwetter aug, oon

benen bie DTorbfeite ^amaicag häufiger alg ber

fübli^e £i)eil beffelben ^eimgefu($t ju werben

pflegt.

2ßir erhielten balb bie ©ewt§f)eit, ba§ eg für

ung ratt)fam fein werbe, erft nad) einigen Sagen

wieber in See ju fielen. Unb fo blieb ung benn

nid)tg anbereg übrig, alg in Sturm unb Sßetter

nadi) ber eine ©tunbe oom #afen entfernten #aupt*

ftabt ber 3>nfel ju überfiebeln. 2öir rücften, un*

geartet beg 30r^eg ber wiber ung oerfcfyworenen

Elemente, in bag fanboerf^wemmte Äingfton ein,

bag trofy feiner breiten Strafen in f)ot)em ©rabe
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unrein ift, beffen einftöcfige 3*e8e^äu f
er un^

aber tt>enigften§ burä) it)re arfabenartigen SSer^

anben geftatteten, auf ben Strafen tt>äl)renb be§

SftegenS, vor bemfelben fo jtemli^ gefdbüfyt, ju

fpajieren.

Sin #otel nafym un§ auf; nidjt beffer unb

nidjt fd)Ie<S)ter n>ar e8, a!8 fo mand)e3 in unferm

lieben S)eutfä)Ianb. £)a§ Sweater aber, toeldjeä

roir 5Ibenb3 befugten, bot in ben Stiftungen fei*

ner Äünftler tto möglid) nod) Glenberes, al§ bie

in beutfd^en ^roöinjftabten toofjlbefannten , um*

f)erjiet)enben 23anben, bie man aucfy 2JceerfcJ)tr>ein*

ct)en ju nennen pflegt.

£>er Siegen l)atte bod) fein ©ute£, er vertrieb

un3 §um £f>eil bie Sftogquitoö, bie fid) tyiet be*

reitS Jag unb üftcufyt alle mögliche 9Jlüt)e gaben,

alä ©te^mrtuofen bem sUienfc£)en ba£ Öeben ju

verbittern.

2)rei volle S£age unb eben fo viele STadjte

blieb Äingfton unfer 2lft)t. 3)ann Härte fid)

ber Jpimmel auf, beruhigte fidj ba§ Sfteer unb

fam fcfcliej3lidj bie Drbre jum 91ufbrud) nad) *port*

rotyal.

SSon meinen SReifegefafyrten tvaren mir jtvei

untreu geworben, bie auf 3>amaifa blieben, 55ie

beiben anbern Ferren, tveldje mit mir an 23orb

beö „fiovelaee" jurücffehrten , waren ein ältlicher

«^avannefer, ber nad> feiner SSaterftabt ging, unb
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ber junge Hamburger, beffen td) bereits ßrtoäfynung

getban.

3)aß id) micfy mefyr an meinen SanbSmann

fdjloß, a!8 an ben #afcannefer, aerfidjt fid) von

felber. 2Bir ftanben einanber audj an 3a$ren nä*

l)er, benn ber junge Hamburger jaulte nur fünf

3a§re weniger al8 idj.

(Sr n>ar ein Imbfcfyer, blcnber Sftenfdj t>on

trierunb$tt>anjig 3ö^ren. Seine regelmäßigen, ein*

nebmenben 3üge Ratten einen offenen, freimütig

gen 2lu§bruc!, bie Spannkraft ungefdi)tt>äcE)ten

3>ugenbmutf)e3 verlief) if)m jene Itebenätoürbige

Sorgloftgfeit, n>eld^e fid)er ift, ftcfy überall $reunbe

ju eraerben. Seine Slugen ftral>Iten jenen ©lanj

au§, ber auf ein unt>erborbene§ ©emütfyäleben

fcfyließen läßt unb feine frifd)en, rofigen Sßangen,

bie Slaftteität feiner Haltung unb bie ftraffen

muäfulöfen ©lieber legten ein un3tt>eibeutige33eu 8'

niß bafür ab , baß er bie entnerüenben 3erftreuun*

gen bie Hamburg in t)erfd)tt>enberifd)er fjfülle bie*

ttt, mä)t big jur Steige burcfygefoftet fyaht.

blauäugig, mit rßtl)lid^blonben paaren, tt>ar

^erbinanb JfteimerS in feiner ßrfdjeinung ber

Stypuö eineg ©eutfdjen, aber er l)atte nidjtS

in feinem ffißefen t>on beutfc^er Sentimentalität

unb Träumerei. @r voai lebhaft, ju ^xtm ein

toenig ejxentrifd) fogar, unb erfaßte, roa8 ifyn

intereffirte, gewiffermaßen mit füblänbifcfyer Seiben*
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fdjaftltdjfett. Sr tvußte fidj be3f)atb aud) nur

tvenig ju beljerrfd)en , unb ba er jetjt gefonnen

tvar, einige 3a^re in Havanna ju verbringen, xoo

er beabfiä)tigte al8 Volontär in ein überfeeifdje3

©efd&äft ju treten, fo meiffagte idj t§m Äonfltfte

mit ben heißblütigen #avannefern.

%iüt ju balb fottte jtdj meine Sßeiffagung in

entfetylidjer SSeife erfüllen, unb jtvar nocb be*

vor Weimer? 3^ gehabt ^ätte, ftd> in Havanna

einzubürgern ober feinen ^eifejvved: ju erreichen.

2Bir Rieben von ^Jortrofyal unb legten bie

740 engtifdje teilen lange $al)rt in verfyältniß*

mäßig furjer Qtxt jurütf, tvmn idj berüdftd)tige,

baß ber Sßinb jtveimal umfcfylug unb un§ fo eine

3eit lang ungünftig tvar.

(Snblicfy taud)te bag (Sap &an Antonio vor

un§ auf. Unb nun gewahrten nur ben Sendet*

tl)urm #avanna'3, ber ftolj von feinem Reifen

auf ba3 Sfteer l)inau§blic!te.

S)er borgen, an bem tmr bie $auptftabt

<Suba'§ errei(f)ten, wirb mir unvergeßlich) fein.

Der 51et^er, fo tveit ba§ 31uge ringg fe^en

fonnte, tvar tief blau, bie %hxt lag, ein glatter,

bliijenber Äiefenfpiegel , faft regunggloä ba , bie

Sonne vergolbete bie b%antinifd) geformten Umriffe

ber Äat^ebrale unb bie §al)llofen kuppeln ber

Äird)en Havanna
1

?, beffen palaftartige , fteinerne

Käufer mit ifyren flauen Däcfyern, ifyrer blau unb
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tt)et§en garbe, mit tfyren jieritdjen $Balfon3 unb

ben gelt artig t)orgefcf)obenen , geftreiften Rouletten

an ben fünftem o^ne ©lag, einen jauber^aften

Slnblicf gewährten. 3ur ßinfen ber fcfymalen (Sin*

fatyrt in ben #afen ragte bie berühmte SitabeHe

(SI Sftorro malertfd) empor, jur sJtedjten lag bag

ffeinere gort (51 ^Juntal; bie 3uinen beiber waren

ebenfalls in Sonnengolb getaucftt.

3Bir jubelten, al3 nun ber „öoüelace" im

£>afen üor Slnfer ging. 2ßir Ratten jetjt bie Stabt

jur dte&Un unb Eomttert ben 9Iugenblicf, wo wir

fte betreten feilten, faum erwarten. 3^ 3Inbetracf)t

nnferer Ungebulb bauerte e3 febon lange, BIS bie

93öte ber S3rigg auggefe^t würben unb un8 fammt

unferm ©epäc! aufnahmen.

Unfer $at>annefifd)er Äeifegefäfyrte, ber ältliche

#err, ein 3)on Öeon b'Sljex^ebo, üerabfebiebete ftcfy

jefyt »ort un%, benn er fefyrte nact) feinem #aufe

unb feiner fjamttte jurücf, wir aber wanberten ju

bem renommirten gulton^otel. 3jon ßeon gab

un3 feine genaue 5Ibreffe unb lub unö artig jum

23efu(±)e ein. 3n8befonbere richtete er biefe Stuf*

forberung an SfteimerS, mit bem er fidt> wäfyrenb

ber 3ieife x>orjug§weife befreunbet ^atU.

2öir nahmen bie (Sinlabung mit 3)anl an —
fte follte für meinen armen öanbgmann un^etfooU

^werben.

3)a3 gulton^otel lieferte ung ein t>ortreffli<$e8
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^rüfyftücf, aber toxi nippten nur üon bem fpani*

fcfyen ffißeine, ben man un§ üorfefyte, benn vr>ir

füllten ung oljnel)in burcJ) bte übermäßige #i^e,

bte auf (Suba t)errfd)t, t>ollftänbig in ©lut t>er*

fetjt. Dbtsobl nrir un3 nun in folgern 3uf:a^^ e

befanben unb aucfe bte ^rcmenabejeit nocft fern

roar, bulbete e3 un8 bocft nirf)t länger im $otel.

Sßir jünbeten unö (Sigarretten an, unb fdjlenber-

ten burä) bte fcbmalen ©äffen ber #auptftabt.

%io§ ber brennenben Sonnenglut berrfcfyte

bort ein jiemlid) lebhaftes treiben , t>a3 für micb

unb meinen ©efä^rten um fo pifanter trmrbe, als

toir beibe ber fpanifcfyen Sprache mäcfetig tt>aren,

unb un§ £)on ßeon tt)äl)renb ber Steife einiger-

maßen in bte $at>annefer Sitten eingett>eit)t batte.

SJtänner unb 3Beiber nieberer klaffe burdjjogen

bie ©äffen unb boten mit lauter Stimme feil,

tt>a§ fie trugen: fjerrtidje Drangen, eine 2trt Orot-

frucfct, 2lnana§ unb allerlei me^tfanifc^e^ Dbft,

©emüfe, $ifd)e ber t>erfRieben ften ©attung unb

t>or Sillem jierlidje Sonftturen unb ba§ l)ier im-

entbehrliche (Si3.

„6i§, 6i3!" ertönte e§ fcon allen Seiten.

$ier unb bort, befonberö am Stranbe, toaren

fleine ambulante S^enfen errietet, unter riefigem

Sonnenfcfytrm ober luftigem Qdtbaä) , tt>o fcer

Arbeiter feinen Sorbet fd)lürfte, feine aug 2Baffer,

5ßein unb Quda bereitete sangria nal)m, tt>o er
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üftelonen mit fpanifdjem Pfeffer fcerfpeifte unb fo*

gar feine #anb nad) gebratenen Snten unb allerlei

fonftigen $leifd)forten , tote aucfc nad) ^ifcfyen unb

S3ac£toerI auSftretfen fonnte.

2)ie armen SGafferträger feufeten unter ifyrer

fiaft an un3 vorüber, ifyre Ärüge t>or fidj unb

auf bem sJtücfen an Giemen tragenb, bie über

©tirn unb >ftacfen gingen.

9luct) mef)r al3 einen ßttangeliften entbetften

ttrir, jene öffentlichen Schreiber, bie am fleinen

Sifcfye, meift fyalb t?om barüber befefiigten Son*

nenfd)irme t>erftecft, bem öanbsolfe al3 9totar unb

gar i)äuftg ben l)übfcfyen, fd)tt)ar$augigen 9lrbei*

terinnen ber (Sigarrenfabrifen al§ postillon d'a-

mour bienen.

Unb überaß, namentlich in ber 9?cü)e ber jaljl*

reiben Äaffeefyäufer unb Qndexhädmkn f bie in

<£>at>anna mit erstaunlicher ^Jrad)t unb (Sleganj

auögeftattet ftnb, fo ba% biejenigen von *ßart3

unb £ßien bagegen unbebingt ben Äürjeren ^iefyen,

lungerte fdjon jefyt, tüä^renb ber Ijeifjen Slageäjett,

allerlei abenteuerlich) blidenbeö, fabenfcfcetnigeä Sßolf,

unter bem e§ 2Rand)e gab, bie ifyre 3)ürftigfeit

mit einer getmffen far>aliermä£igen 9Tad)läfftgfeit

trugen, {ebenfalls ehemalige $at)annefer ©fegantS,

tüelctje bem fabelhaften Öujcug, ber ^ier mit Slllem

getrieben ttrirb, unb ber creoltfd)'en Spielmanie

jum Opfer gefallen toaren. Unbebingt gehörten
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fie in bie Kategorie jener SBefen, auf totfc|e ber

35clföfprucf) : Der 5Sater Kaufmann, ber Soljn

Spaziergänger, ber (Snfel ö etiler! fef)r voofy pa§t.

Diefe fdjabtg gentilen 3)on3 gelten fid) of)ne

B^eifel in ber DTä^e ifyrer ehemaligen Summet
ptä^e auf, um t>ermutf)litf) noef) ein armfeligeä

Sltom jener $reuben ju erfyafd^en, bie fie ju 23ett*

lern gemalt. 3>d) faf) unter biefen (£aballero§

(Sinige, beren roilbblicfenbe ^pfypftognomien jiemlicfy

beutlicfy ju t)erftel)en gaben, ba£ fie gegen ein paar

^tafcfyen Champagner unb einige 5£f)aler tridjt ah
geneigt fein würben, 3e^en ' ben man ifynen be*

jeicfynen möchte, buref) einen 2)old>ftid) — una

punalada — au§ ber SSelt ju fcfyaffen.

£)a8 Schlaraffenleben , tt>eltf)e3 im allgemeinen

in #at)anna geführt ttirb, ift übrigeng jiemliä)

leiefet erfldrlxcE). S)ie 33ort)äter ber #aüannefer ar*

beiteten fdjott im 2ftutterlanbe Spanien reicht gern,

unb fo füllen benn bie Dtacfyfommen, bie aud) in

biefem fünfte rttcf)t aug ber 21rt gefd)lagen finb,

triebt ba§ SSebürfnifj, unter einer tropifcfyen Sonne,

bie ol;nei)in allein bafür forgt, ba£ ifynen fReicf)*

tfyümer au§ bem 23oben emporhalfen, anberg

fein ju tootlen, a!8 if)re altcafttlianifdjen SSorfafc

ren. Slucf) lebt in biefen 5lbfömmlingen ber #t*

balgoftolj ber fpanifdjen Nation , ber in ber Arbeit

ettoag Sntttmrbigenbeg fielet. Unb ba ein $ei§e8

ÄKma o^ne^in ade ßeibenfd)aften ber 2ftenfd)en
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ttrilber entfeffelt alg ber füljle Sorben, fo praffett

unb gemeiert bie #at)annefer unb ifyre reijenben,

üerfüljrerifcf)en Söeiber, unb fd^elgen im fü§en

9i\ä)t$tf)\ixt , fo lange e3 getjen mag, fie befifyen

barin fogar eine Söirtuofitat , »on tt>eld)er felbft

ber ^Jarifer nod) profttiren formte.

$ür ein fold)e3 Zehen ift in £at>anna 2We§

ba, jeber ©innengenufj fann auf ber ©teile be*

friebigt werben. (Schönere unb reifere, mit aßen

ßuyuSbingen ber ganzen SOßelt ausgestattete ßäben

al8 fyier fyat feine ©ro^ftabt ßuropa'g aufjmoeifen.

üffictbrenb iä) an ber ©eite meinet öanbgmanneg bie

©tabt burdjftretfte, blenbeten rniä), ben an gro§*

ftäbttfdjeä Seben ©ett>öf)nten, biefe SdjaufteHungen.

SIber me^r nodj al8 biefe, id) gefiele c8 el)rlic£>,

intereffirten ung jene, voeldje bie anmutigen #a*

Danneferinnen in eigener ^Jerfon üeranftalteten.

©d)on am SSorb beg „öot>elace" f)atte icfy er*

fahren, ba§ bie Sagegbefdjäftigung ber frönen

#at>anneferinnen barin befiele, in eleganter £oi*

leite faft ju jeber ©tunbe an ben fünftem beg

@rbgefä)offeg ju fi^en; tt>ag ttir jefet fallen, lieferte

ung ben SSetoeig, ba§ man mir auf bem ©djiffe

fein Sftäljrdjen erjagt fyabe. SDte nieberen, mit

ßifengittern üerfeljenen $enfter ofyne ©lag gett>al)r*

ten ung einen 231icf in bag (Srbgefcfyof; eine« Jeben

#aufeg, ol)ne alle SJtübe üermocbten nrir bort big

in bie innersten ©emäcfyer, ja bei manchen 2Dßol)*
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nungen big in bie @dj)laf$immer ber ©amen ju

flauen. Unb bie gelben #at)anneferinnen bauten

in ber %$at nidjt im entfernteren baran , ftd) un*

feren neugierigen SSlicfen unb benen ber fonft nod)

9Sorüberget)enben ju entjieljen. 3n fyalbltegenber,

fofetter Stellung dauerten fie auf iljren ©ftraben

an ben genftern, ben blifyenben ^ää)er fcfytmngenb

unb bie (Sigarrette an golbenem 3ängelci)en jum

Sftunbe fül)renb.

2ßie finb fie jauberl^aft, biefe Ireolifdjett (Sr*

Meinungen! 2>ag bläulich fdjtt>arje, glänjenbe

#aar, bie balb funfetnben, balb wunberfam tyht*

gebenb fd)macf}tenben, tiefbunflen ©ajeüenaugen,

ber blaffe, matte Steint, bie eblen, jartgeformten

unb bocE) entfeftiebenen Umriffe ber 3üge, bie tt>ol*

luftoolle Ueppigfeit ber gef^meibigen ©eftalt, ja

felbft bag jierlic^e 2Särtdj)en, bag tt>ie ein letzter

Statten über ben rofigen, lüftem ftf)tt)etlenben

Sippen thront, hinter benen btenbenb ttei§e s$er*

lenjäfyne beg Slugenblicfeg fyarren, voo ein »er*

füfyrerifdjeS Säbeln tfyren reijenben ©djmels ettt*

fyvtilt, — bag Sllleg mad)t bie S)amen »on #a*

üanna ntdjt allein pifant, fonbern gerabeju un*

ttriberftepdj.

Sie ücrlaffen tljre ^enfter nur, um in bie

Ätrdje ju ge^en, beren ©toefen faft unabläffig

big um aWtttag ertönen, ober um ju Reifen. Unb
Ijaben fie fo ben Sag über mit ©rajie nadjläffig

@if)irmer, 2lu8 aüer Ferren Sänbern. I. H
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lofettirt, bann beginnt 5Ibenb3 ifyre eigentliche

£errfd)aft, rcenn fie in jierltd^en, luj:uriö3 auS*

gematteten, oft reidj üergolbeten $olante3, jtr>eu

räbrigen mit einem ^Sferbe bekannten 2Bagen,

unferen au$ ber Sftobe geJommenen (Sabrtoletä

r>ergleid)bar, in ben mit ^Bäumen, ^Blumen unb

Springbrunnen gefcfymücften ^romenaben auf unb

nieber fahren. 2öir feilten un3 nodj am £age

unferer Slnfunft in #aüanna biefeä glänjenben

9lnblicfe3 erfreuen.

3Me grenjenlofe #ttje befcfyränfte unfere 2Ban*

berung. Äaum ba£ tr>ir nod) bie mit ben fd)ßn*

ften ©ebäuben eingefaßte Plaza de armas fallen,

in beren 2ftitte bie ©tatue $erbinanb VII. ftel)t,

son ^Rafenplä^en unb mer Äßnig&palmen umgeben,

um bie lieber (Sifengelänber unb £rottoir§ fiefy

^injie^en. #ier gef)t, tr>te man ung mitteilte,

jtt>ifd)en aä)t unb neun U^r ^IbenbS, tt>af)renb

bie 2ftilitärmufifbanbe anjiefyenbe SDBeifen fpielt,

bie elegante Söelt frieren.

3e^t aber, nun bie Sonne tterfengenb Hernie*

berbrannte, tt>ar ber fdjöne Paij t>eröbet, unb

ttrir flutteten ju einem jener (Stabliffementg , in

benen (Si§ unb fü^lenbe ©etranfe t>erabreid)t rcer*

ben. 9tud) bort t>ermod>ten voxx nid)t lange au&
jubauern, unb ttir festen balbju unferem #otel

gulton tyeim, um in ed>ter Sffieife ber üomefjmen

Slntiflenbetsofmer big jum 2)iner ju ruljen unb
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ttad) bemfelben unö Mg jum Slbenb ber Siefla

Ijinjugeben.

Sftein junger $reunb tnar &on #aüanna toe*

niger a!3 t>on feinen reijenben grauen entjücft..

Sr plauberte fcon biefen in überfd)tt>ängltd)en Wlt*

tapfjern, tt)ä{)renb toir nadj üotlenbeter SWa^ljeit

in unferer gemeinfct)aftli(f)en 2öof)nung, bie auf

ben #of beö #otel§ unb eine ring3 benfelben um<

gebenbe, gebecfte ©aUerie fyinauögtng, langau^

gefirecft auf 3iu^ebit)anö lagen, unb oljne alle

grage in mefyr inbianifdjem al8 europäifdjem Äo*

ftüme ben 3)ampf unferer (Sigarretten t>on un&

bliefen.

3$ Hefi frew jungen 2ftanne 3ett> f
e*ne 33**

rebtfamfeit soüftänbig ju entottfeln , unb erft al§

er biefe£ jur ©enüge getrau, unterbrach id) it)n.

„ßieber D^eimerä," fagte tdj lädjelnb — ,,id)

fürchte, #at>anna nrirb für ©ie ein gefäfjrlidjer

Drt werben!"

„2ßte fo?" antwortete mein ßanbömann —
„man §at mir freilief) gefagt, ba3 Älima fei für

unö Sluölänber ungefunb, aber befüje td) nidjt

eine fräftige Äonftitutton ? Steine Statur ift jäfj

unb nid)t für Äranl^eiten empfänglich"

„2)efto empfänglicher ift 3$r ^er§, mein

$reunb."

,,2lf), iä) serfielje Sie föt erft. (Sie finb ber

Meinung, ba$ mir son ben frönen #at>anne*

II*
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ferinnert größere ©efa^r bro^e, al8 t)om Älima

ber Snfel?"

„3$ bin ber Meinung."

,,3<ä) fyalte foldje ©efabr für bie SBürje be3

QebenS."

„Sä Eommt barauf an/' tt>ar meine gelaffene

3tnttt>ort — „son toelcfyem Stanbpunfte au3 man
baö öeben betrautet."

„üftun, ify betraute e8 t>om ©tanbpunfte meiner

üterunbjtoanjtg 3afyre!" ertöieberte Weimers auf*

ladjenb. — „Unb ha Sie nur fünf 3a^re älter

finb, a!8 idj, fo glaube idj ntdjt, ba£ eS 3$nen

je^t mit 3$rer pfyilofopl^ifdjen ^üliene ernft fei!

spalten ©ie in Siebe geträumte ©tunben für t>er*

loren?"

„3n ßiebe? Kein! 3n ßiebeleien — ja! Wlan

§at mir gefagt, bie ßeibenfcfyaft einer Äreolin be*

glücfe fo toenig, tt>ie ein fjeuewerf bauernb be*

glütfen Eann!"

„$)efto beffer! 2Ba3 fud^e id) t>or ber $anb

benn anberg, a!8 3erftreuurtS?"

„(Sine 3erftreuun 3' ^er ^tr ung auf Soften

unfereä befferen ©elbft Eingeben, tobtet unä pfy*

fxfdj) trne moralifd?!"

„$Mt 2$nen ift je^t ntdjtS ju reben," »er*

fetyte 9Mmer§ beinahe ärgerlich) — „bie #ifye macfet

Sie apatl)tfdj ,
gerabeju unjuredjnungSfälug, mein

ßieber! 2£er ttrirb bem 3aui>er ^er ©cfrönfyeit ge*
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genüber nur an fuJ) benfen? 3$ Iaff
e ^>n for9*

lo3 auf midi) ttirfen, tt>o idj it)n ftnbe. üftur ba§

f)etf;e id) leben!"

,,3d) tbeile 3$te 2Infid)t nid)t, lieber Weimers,

ofyne gerabe ein ÜTiuder, ein Sartüffe ja [ein!

Sie geben fic£> oime weitere^ bem 3au^ er *> er

Sd)önf)eit f)in, fagen Sie? 2)er Siger unb bie

Schlange fmb aber aucf) fdjön, unt) Sie werben

ficf> tt>eber bem einen nod) ber anbern nähern,

o^ne an %fyxt Sidjerbeit ju benfen. Sie Äreo^

linnen feilen aber fott>ol)l ettnaä üom £iger tt>te

üon fcer Solange in ftdj tragen ! 2Öenn id) Sie

alfo, Den idj alö ein wenig ereentrifef) fenne, t>or

biefen in ber %fyat tounberretjenben #at)anneferin*

nen warne, fo gefd)ief)t e3 niefrt gerabeju in einem

anfalle ^on ^Sietiömuä."

„3$ banfe 3§nen!" fd)er§te Üteimerg. — „9Jian

fyat gegen Siger unb Sdjlangen Söaffen, man
wirb foldje audj gegen gefährliche Kreolinnen fyabtn.

3d) werbe alfo, ju 3*>rer 33eru§igung, biefen

nid)t unbewaffnet gegenübertreten."

„SSertrauen Sie in biefem fünfte 3^rem
SDBaffenglücfe niefct mit aHjugro§er 3ut>erfid)ttid^

feit, mein greunb!" entgegnete icf) fo jiemlid) in

bem 2one meine§ jungen ©efäfyrten. — „Unb

noef) ging!" — feijte id) ernft^aft f)inju — „ser*

geffen Sie nid)t, t>a£ l)ier bie 9Känner, 25rüber,

SSäter fdjöner 3)amen nicfyt minber rac£)füct)tig ftnb,
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<tl8 in Spanien, unb ba§ ein f(^ arfgefd)lxfferter

Dold) (ein gxd fo gut auf (Suba trifft, wie in

SetriHa ober 3Jtabrib!"

„Um ©otteg Tillen/' antwortete mein ©efäljrte,

nad)bem er eine ungeheure Dfaucfywolfe t>on ftd)

geblafen t)atte — „ legen Sie 3>l)rer ^tjantafte

einen 3ügel an! Sie finb Ijeute ein Scfewars feiger

!

3d) l)abe nodj mdjtS weiter getljan, a!8 bie 9ieije

ber Diepgen Damenwelt gepriefen, unb fcf)on fef)en

Sie mtdj in blutige #änbel fcerwicSelt. 3m ©tunbe

bin idj ja bod> |ier, ba§ (Sigarren* unb £abaf*

gefcfyäft ju ftubiren, unb ntcbt, ben 2)on 3uan

$u fpielen. %m romanttfdje Slbenteuer wirb mir

Wol)l nicbt attjutriel 3*\t bleiben. UebrigenS finb

wir Hamburger praftifdk Naturen, — Sie, ber

Sie ein beutfcfyer Sinter geworben finb, t>ielleid)t

ausgenommen — wir ftnben ung fdjon in jebem

$al)rwaffer jurecfet unb jie^en n\6)t fo leidet ir*

genbwo ben Äürjern! — 2Ba§ werben wir benn

biefen Slbenb beginnen?" — fufyr Weimers fort,

tafdj oon bem ©egenftanbe unferer Unterhaltung

abbredjenb. — „$aben Sie Suft, in'8 Sweater

5£acon ju get)en?"

„liefet um bie 2ßelt!" war meine Antwort —
„bie ^pifee würbe un3 bort tobten! S)en paseo

Tacon fönnen wir allenfalls befugen, unS aucfy

auf ber plaza de armas untertreiben , wo Sie

bei ben klängen einer DuabriUe Don 3ftufarb —
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fcerm etmaä anbereg werben bie #aüannefer 9Jtf*

tttärbanben moljl nidjt fpielen — 3>f)r #erj gegen

bte Angriffe freolifdjer 23Iicfe [teilen fönnen. Ober

fd)lenbern mir gar üor bte ©tabt f)inau3, jum

paseo de Isabel IL, ber fid) anmutig mit [einen

Zäunten unb Blumen bi3 anö ©eftabe be§

2fteere£ auöbefynen unb bie fd)önfte unb gefud)*

tefte ^romenabe $at>anna§ fein [oü. 3f* eg

3^nen genehm?"

,,©ut. ®el)en mir jum paseo Isabel!"

9taud)enb unb plaubernb tterbra^ten tpxx \o

einige ©tunben; mir fonnten fügli<±> aI8 Neulinge

unter biefem tropifdjen ^immel^elte nid)tö anber£

Beginnen, sollten mir un3 ntd)t für ben paseo

itntaugtid) matf)en.

(Snblid} t>erlie§en mir unfere Dtofyrbtoanä unb

matten eine Toilette, rote fie #at)anna ange*

nteffen ift, baS ljei§t, mir fleibeten un§ ttollfiänbtg

in bie $arbe ber Unfcftutb — SSeinfleib, Sßefte

unb leisten Paletot üon meiner Seinmanb — unb

brücften einen jierlicfyen, bereite am Vormittage

erfyanbelten ^anamaftrof)f)ut auf ba§ #aupt, ber

un§ in ßuropa minbeften3 nur bie Hälfte mürbe

gefoftet fyaben.

©o ausgerüstet, bie Ijerrlicfyen cigarros, üon

benen man fid) fyier t>oHenb3 nicfyt trennen fann,

im SUiunbe, traten mir unfere SDßaUfaljrt an.

£>ie ©tabt #at)anna tyat nidjt fo rieftge 3)t*
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menfionen, ba£ man fid) in tfyr mdjt of)ne %v§*

rer jurecfttftnben fönnte. Slucb brausten tmr nur

bem größten ÜJienfcbenftrome ju folgen, ber bem

befud)teften paseo entgegenfd)tt>oli So erreichten

rotr benn ofme Umwege baö 3^1 unferer 2Ban*

berung.

SKIS tt)ir ben paseo de Isabel betraten, ba bot

er un8 mdjt allem burcb feine anmutbige 33e^

fdjaffen^eit , fonbern aucb burcb ba8 etgentbüm*

lidje treiben, ba8 auf it)m berrfcfete, einen feen*

haften Stabil«.

2ßa8 bie Statt an üteicbtfyum , Sc^önbeit unb

Gleganj aufjurceifen hat, ba8 tr>ar tyeute l)ier un*

ftreitig entfaltet. 3^tret(^e 3Jolante8, auf benen

Sieger in reidjgaüonirten ßtörcen tutfcbtrten, roDU

ten Jjm unb ber, mit »erfüferertfcber Üuicbläffigfeit,

im §öd)ften *pu£, lehnten bejaubernbe öötoinnen

be3 £age3 in ben blmenben 2£agen, bier unb ba

X)on Äa&alteren umfdjttarmt, bie ibre Keinen Stoffe

fpanifcber Slbfunft mit ni6t weniger Äofetterie

jum Gourbettiren fangen, a!8 bie fcbönen Samen
aufrcenbeten, ibre funfelnben %&<f)n gu fcbttingen.

Gin ©lumenbuft 50g un3 faft betäubenb ju

3eiten entgegen — nicbt allein, ba% in melen ber

95olante3 neben ben ftoljen Sd)önbeiten Stiefen*

bouquet8 lagen, au8 ber t)errlicben glora ber

£ropenn>elt jufammengefügt, aucb bier unb bort

in ben 3IUeen [tauben mit sollen 2?lumenförben
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gierige ©träujjdjentterfaufertnnen in ifyrer fofetten

fpanifdjen 5£radjf, baä lurje iRöcfdjen mit 6djlet*

fen bebecft, ben fleinen fdjwarjen Soleier ober

baö fernere weftinbifcfye Äopftud) über bag $au:pt

gefdjlagen. SSor Sltlem aber waren c8 bie 231u*

menparterre ber Anlagen rtngg, bie ung, fcon einem

öüftcfyen berührt, bag bie Spiegelfläche beg 2Jteere8

leidjt fraufeite, ifyre 2Sol)lgerüd)e fanbten.

2)te 9Jienge, n>eld^e ju §u£ etnfyerwogte, war

ntdjt minber elegant, alg jene, bie fid) ju Üio§

unb in ben SSolanteg auf unb nieber bewegte.

2öir burdjfdjnitten bag @ewül)t, gelten ung

aber ftetg in ber 9iäf)e ber ffißagen. 3Mefe be*

regten fict) fo langfam tum ber ©teile, ba£ wir

mit 3Dcu§e bie frönen Samen betrauten fonnten,

weldje aug if)ren $ufyrwerl;en X^eatertogen mat-
ten unb, wie eg in folgen bei ber beau monde

üblid) ift, ein galantes ?yäd)erfpiel unterhielten,

Heine 3ntriguen burd) 231tcf unb ©ebeerbe an*

fpannen, ©rü^e ujib 3eid)en keg ©ntterftänbniffeg

l)ier unb bortljin augtaufd^ten.

^eimerö fyatte feinen 2Irm unter ben meini*

gen gehoben, um bequemer mit mir über bag*

jenige plaubern ju fönnen, wag wir fal;en.

^JIötjlicE) blieb mein ©efäbrte ftetjen. 2>dj

warb baburd) gezwungen, ben ©djritt ebenfalls

ju Ijemmen.

3d) büdte ^eimerg fragenb an unb fal) biefen
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auf bie erfte ber 9$olante3 ftarren, bie unS jefyt

entgegenkamen. Unb aU idj nun bem SBlidEe mei*

neS $reunbe3 genauer folgte, ba begriff tdj, warum
er wie eingewurzelt fielen geblieben.

3n bem SSagen fafj ein 9Jiäb(J)en von bewun*

bernSwertljer Schönheit. SSon all ben reijenben

Äinbern, welche wir H8 jetyt gefeiten Ratten, war

biefe ettt>a acfrt^eljnjäbrige ©ra*ie unftreitig bie

fdjönfte. 3|te (Srfdjemung J)atte etoa^ — wie

foll idj micf) augbrütfen? — Uebermältigenbeg

für ben, ber fie unerwartet plöfyltd) vor ftdj auf*

tauten fal). ffißenigfteng ging eö mir bamit gerabe

fo, wie meinem ©efctl)rten, ber im SDTomente be*

troffen feines SßorteS fettig war unb überrafd)t

bie Slugen aufriß 2ßir waren wie geblenbet, unb

gleichwie ber 3)uft einer Ijerrltdjen Sropenblume

fefunbenlang faft befinnungSraubenb unfere Sinne

verjücfen fann, fo erging e8 unS beim Slnbltcfe

biefer ftolgen 3auberin, bie zweifelsohne, waä

t^re Toilette, ifyr borbirter Sieger, ba§ vergolbete

f^u^rwerl unb ba$ Heine feuerfdjnaubenbe 9to§

bewiefen, ber 5lriftofratie #avanna'3 angebörte.

SDtc Same fufyr weiter. 2>d) ^ar^ h^nft ^ie*

ber vernünftig, unb rüttelte ldd)elnb meinen nodj

immer verblüfften $reunb.

3Mefer fal) micfy an unb rief jtemlid) laut: „Sin

f)tmmlifd)e§ ©efcfyöpf! (Sin —"

3)a tdj ü)tn anmerfte, ba§ er ttid)t übel Suft
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$abe, auf bem paseo ttor aller SDBelt eine be*

geifterte Dtebe ju galten, fo unterbrach id) iljn

$afttg.

„ßiebfter $reunb," murmelte id) — „bereiten

Sie uttS l)ier fein Sluffefyen. Se^en Sie nur,

unfere näd)fte Umgebung ftnbet Sie fd)on jiem*

lieb fonberbar."

3n ber Stljat flirten einige Spaziergänger

meinen guten, e^alttrten ßanbgmann. 3uS^e^
aber aud) bemerlte idj, ba% e§ ber 9Jcef)r§a^l ber

ßuftoanbelnben — ttenigftenä benjenigen mann*

liefen ©efd)led>te3 — md)t t>iel beffer ergebe, alg

un3, benn man folgte bem $ut>rtt)erfe ber frönen

$at)anneferin mit berounbernben S31itfen.

3Kein ^unb 9tetmer8 aber glid) einem £run*

fenen.

„kommen Sie," lallte er — „fplagen tt>ir

bie 3^td)tung ibres SöagenS ein — ge^en nrir

nebenher — !"

„Sie finb finbifd) — tt>a3 l)aben Sie bation?"

„2lber tr>ir werben fie fef)en, ift baä nid)t

genug? Um ©otteö willen , fommen Sie, ober

laffen Sie mid)! 2Ber tt>ei§, ob ba3 9lftäbd)en nid)t

je^t fdjon ben paseo oerläfjt!"

Üteimer§ befreite bei biefen 2ßorten feinen 51rm

t>on bem meinigen.

„3>dj toerbe mit ^mn gelten," fagte icfy ladjenb,

— „benn aud) id) bin t)on ber Scfyönt)eit jeneS
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2ftäbd)en§ entgüdEt , unb it>r erfter SlnblidE machte

mtcfy gemiffermaf3en betroffen. 2lber id) l^offe, mein

^reunb, Sie mäßigen 3$ren (5ntf)ufia3mu§ ein

menig, fobalb mir bie 93olante jur Seite ^aben

merben, benn id) möd)te nicfyt, ba§ mir ben Spott

ber 3)ame erregten. SSerfprecfcen Sie mir, üer*

nünftig bleiben ju motten?"

„%<$) üerfpred)e e3! kommen Sie nur!"

3?etmer£ ergriff mteber meinen 9lrm unb 50g

micf) mit ftd) fort. %lad) mentgen beflügelten

Stritten maren mir neben bem Sffiagen ber bleu*

benben Sd)önl)ett. Weimers? ftarrte auf ba§ 5öcäb*

d^en , mie etma ein Nachtfalter auf bie glänjenbe

Düppel einer brennenben Sampe ftarren mag, bie

er umflattert. %fy fattt Senu8 5U t^un, meinen

jungen, begeisterten $^unb *>on ^en labern ber

SSolante fernju^alten , unter bie er oermutfylid)

o^ne micf) mürbe geraden fein, ba bie $)ona

ilm auf 3J(lIeö, mag fonft nod) auf ber Sßelt mar,

oergeffen lief}.

Jfteimerg machte feiner (Sftafe aucfy burd) atter^

lei abgeriffene, leife bert?orgefto§ene Säije Suft.

So folgten mir ber SSolante unb ber Sd)önen

Stritt t>or Schritt über ben ganjen paseo.

3d) mu§ gefielen, ba§ aud) midi) ber $nblic£

ber £)ame in eine 3Irt (Sraltation üerfe^t ^aben

mürbe, märe nid)t ba3 £>enef)men meinet ©efäljr*

ten für meine (Smpftnbungen ein ^eilfamer Kämpfer
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getoefen. 5n^em ^ merfte, bafj feine SSegeifte-

rung ang öddjerltcije ftreifte, bett>al)rte id) meine

mu^e.

£)a tt>ir ftetS in geringer Entfernung t>on ber

löolante neben berfelben blieben, fo !onnte e3

nidjt fehlen, baß ^reunb 9fauner8 balb ber 3)ona

auffiel.

Sie faß nicJ)t adein im SBagen, fonbern Balte

dne ältliche 2)ame jur Seite.

Unb a!8 nun bie 2Solante am (Snbe be3 paseo

toenbete, um »on üfteuem burd) bie Slllee ju

rollen, mein ®efäl)rte aber, trofy meinet Sträu*

ben§, ebenfalls um!et)rte unb midj ju bem

^u^rmerf 50g, bamit roir ttieberum ben ganzen

(£orfo entlang eine toanbernbe Seitenftaffage bil*

ben fönnten, ba begann bie fdjöne $at)anneferin

f)tU aufzulachen unb oljne weiteres mit bem gli^ern*

ben $äcfyer auf un3 ju beuten, inbem fte bie

äftatrone fyx jur ßinfen auf un§ aufmerffam

machte.

Weimers getr>aljrte bie feine§tt>eg3 für un§

fd)tnetd)eli)afte ßeb^aftigfeit ber £)ona. Sr er*

rottete tief.

„£)a Ijaben tmr'8," murmelte td) — „man
ladjt un3 auö! Xfyun Sie, toa§ Sie sollen, i<f)

folge ber 35olante feinen Stritt mef)r!"

3<fe ließ meinen SSorten bie Xljat folgen, in*

bem id) fielen blieb.
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äftein Begleiter fa§ midj einen 5lugenbltcf ver*

totrrt an.

„Sie latf)t je^t/' fagte er aläbann f)afttg —
„aber e§ nrirb t^r bod) fdjjmetdjetn, ba§ tljre (5r*

Meinung folgen (Sinbrucf hervorbringt. Unb
tvenn man ifyn rücffyaltlog offenbart, ivtrb man
nichts baburä) in tfyren 5lugen verlieren. Äom*
men <5ie!"

„«^alt, mein $reunb, nodj auf ein 2ßort!"

entgegnete idj gelaffen. — „©lauben ©ie, eine

2)ame von folcfyer Scfyönfjett fei md)t getvof)nt,

ba§ man fie anftaune?"

.Dag fcfyon
—

„Unb benfen Sie, ba§ man auf bem SGBege

fei, ein 3n*ere
ff
e einjuflß^en, tvenn man bamit

beginnt, fid? lacfyerlidj) ju madjen?"

2ftein $reunb ftarrte vor fid) Ijin.

„Sie f)aben recfyt," murmelte er nadj einer

Sßaufe — „bleiben tvir jurüc!!"

3tn näcfyften 2Jtoment aber blicfte er auf,

flaute ber Sßolante nad), bie fcfyon Jtvan^ig ©dritte

von un3 entfernt tvar, unb fagte leibenfd^aftltd)

:

i/3* tverbe biefeS 3Käbd)en nneberfefyen!"

„2)aran jtveifle i<$) feinegtvegg," ertvieberte i$

launig — „vorberljanb aber forgen tvir bafür,

ba§ biefeg Ijeute auf bem paseo nicfyt gefdijelje!"

Xlxtyt minber lebhaft alg vorhin jog mid) je*jt

Steimerg jur anberen <Seüe beg ©pajtergangeg.
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2ßir fetten tyäter bie SSolante nid)t mel>r, bie

fcfyöne 2)ame mu§te ben ©orfo t>erlaffen !)aben.

9Jieinem $reunbe jeboef) fam fie wot)l nidj)t met)r

au§ bem Sinn, benn waö idj audj anwenben

mochte, it)n ju jerftreuen, er blieb fyeute ein wenig

einfilbig, er Ijatte nur ein erjwungeneg ßäcfyeln

für meine €>cfyer$e unb betrachtete nur nod) mit

falbem 5luge bie übrigen Schönheiten be$ paseo.

Dl) beutfd)e Statur, fagte idj mir — fannft bu

bidj nic^t verlieben, ofyne fentimental ju werben?

9Son meinem gelben wunberte mtd) ba£ am
meifien, benn im ©runbe t)atte er nun boef) t>om

SDeutfdjen nicfyt triel mefyr, aI8 ba3 blonbe #aar

unb bie blauen Slugen.

£)er ßorfo begann fid) ju listen, unb auefy

wir jogen ab. SBotytn? 3n #at>anna beantwor*

tet fidj biefe $rage leidet,*— bortljin, wo man
ftd) gemäcf)lidj auf üfofyrfeffeln wiegt, föfiltdjeä

$rud)tei§ auf bem 9Jtarmortif(^(ä)en neben ftd)

fielen f)at, x>or fiefo bie Strafe unb üorüberrau*

fdjenbe, fcfywarjäugige ©enorag, jur ©eite ©<t)ön*

Reiten unb Äaüaliere, welche bie paseos ober baö

Sweater »erlaffen l)aben, um ftdj gleichfalls ber

(Sigarretta unb be8 (StfeS ju erfreuen, unb über

ftdj ben £t)eil einer SSeranba, ober ben tiefblauen,

geftirnten Fimmel, eine t)on äRonbglanj erfüllte

3ctubernad)t.

Äaffee^äufer , bie foldje ^reuben bieten, finb
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in #at>anna leidjt gefunben. 2ßir verbrachten

üor einem berfelben bie f)albe DTacfct, — toer be*

f^reibt bag ^een^afte einer DTacfyt auf ben Antillen ?

Unb alg tt>ir nun enblidj, t>om SJtonbbuft um*

floffen, nad) unferem gulton *#otel jurücfMjrten,

ba Ratten tt>tr bie Collen getoecfyfelt, ba tt>ar mein

$reunb rebfelig unb Reiter, idj aber blicfte trau*

mertfd) barein. %Ru ging eine 5Ete<ffdje S^coelle,

romanttfdjen ^tngebenfeng, burd) ben Sinn, unb

idj flüftertc in mid) hinein:

9flonbbegfän$te 3aubevnad)t,

3)ic ben ©tnn in 23anben Ijält,

@teig/ auf in ber alten ^radjt!

SDBir fdjliefen big fpat in ben £ag hinein.

Sßäfyrenb beg ^rü^ftücfeg matten toir ^Släne für

bie näd)ften ©tunben. Sfoimerg erftarte, ben

35on öeon b'SIjeüebo, ber ifyn fo freunblid)

eingeiaben, auffucfeen unb — auf guteg ©lud

ber intereffanten Sdjönljeit, bie tt)n am £age

jut>or begeiftert, nadjforfdjen ju toollen. S8

fehlte nidjt t>iel, fo fy&tte er mir jetyt SBortoürfe

barüber gemalt, ba§ tdj iljn geftern ttetf)inberte,

ber SSolante ju folgen. 3$ weigerte nttdj, met*

nen $reunb ju begleiten, unb befdjlojj, eine $af)rt

in bie Umgegenb #at>anna'g ju unternehmen,

mir jufcor aber nod) einige €>ef)engtt>ürbtgfeiten

ber Stabt anjufd)auen. SDa Weimer« aud) ttritleng

tt>ar, gleid) f)eute einige (Smpfef)lunggbriefe, bie er
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mm Hamburg mitgebracht, abzugeben unb ficfj«

um eine Stelle in einem #anblung§f)aufe ju be*

müfyen, \o beftimmten nrir erft für ben 3lbenb un*

fere 3u fammen fun f*-

2ßir t)erlief$en baö #otel unb trennten unö.

3<i) begab miä) jur Äatl)ebrale, ba3 ©enfmal

be8 berühmten (Sljrtftof Äolumbug in 2Iugenfd)etn

ju nehmen.

5118 id) burä) baö riefige portal in bie Äircfye

trat, glitt eine fdjlcmfe, vr>etbltcE>e ©eftalt an mir

vorüber.

Sin Sölicf auf bie 3)ame fagte mir, ba§ e§

tue reijenbe ©ofta t>om paseo Isabel fei. 2öa§

l)ätte mein armer Sanbgmann 9teimer8 barum

gegeben, toäre er jefyt an meiner (Stelle getüefen!

3Me Dame trat gleid) ein in bie Äatljebrale.

©ie trug ben üblichen Äirdjenanjug ber Äreolin*

nen, — ein fd)tr>arje§ ©eibenfletb unb eine jier*

lidje Sftantille mit breiten Spieen , bie , am Äopf

befeftigt, über bie Schultern fällt.

Sine alte, runzlige 2)uena folgte ber Qame
in geringer (Entfernung.

5118 bie fdjöne Unbefannte an mir vorüber*

rauf^te, märf fie einen gleichgültigen SBltcf auf

mid). 3)ann flaute fie , tocüjrenb fie ftcf) im ©cfciff

ber Äird)e einem 3Setftul)le näherte , eifrig forfd)enb

untrer. 3$ fdjlofj baraug mit jiemlidjer ©i^er«

§ett, ba§ fie ^ier ^emanben ju feigen erwartete.

©cfyirmer, 2lu8 aller Herten Sänbern. I. 12
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3$ trat jtemlidj in ifyre 9iäi)e unb betrachtete fie

x>erftot)len.

^lötyttd) fal) ity fie auf einen Pfeiler ftarren,

ber jtdj in ber 9Zäl)e befanb. äftein SöltdE folgte

ber 3£id)tung be3 irrigen.

Sin Dem Pfeiler lehnte ein junger 9Jtann.

Seine Haltung tt)ar ftolj ; ungejtoungen unb gra*

jtö8, aber feine Äleibung ttöUig abgetragen. (Sr

gltd) in feinem 5Ieu£eren üoüftänbig einem jener

um^erlungemben SSagabunben, bie idj Xagö ju*

fcor in ber -ftäfje ber Äaffeefyäufer bemerft fyatte.

SRte fal) iä) fcfyönere, eblere, regelmäßigere

3üge, aI8 biejenigen biefeö jungen 9Jtanne3, nie

ein feurigere^, fcfymärjereg 31uge, nie einen sollen*

beteren 3Budj8. '5lber feine ffißangen toaren bleich,

er fa!) üotlftänbig verlebt au3, unb tdj jtneifelte

feinen Slugenblicf baran, einen jener fyerabgefom*

menen jungen SBüftltnge, beren e3 in ^auanna

fo triele gibt , t>or mir ju fyaben. 3$ blicfte t>on

bem fcfyäbig foftümirten Äasalier auf bie Same,

unb fie^e — idj täufcfete midj nicfyt — fie gab

tym ein !aum bemerfbareg 3 e^^- 2>ann fniete

fie xm einem 23etftut)le nieber unb friert tfyre 5ln*

ba$t ju üerricfyten. SDte runjltge £mena fniete

Wetter jurücf, ofme anfdjemenb auf iljre Herrin

5ldj)t ju geben.

S)er junge 9Wann aber verließ bie Säule unb

pflanzte fidj) im 3nti ern *>er Äircfye am portale
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auf, bort wo bie büftcrfte ©teile beS 5luögan*

ge3 tt>ar.

5Irmer 9tetmer8, fagte id) mir, bu fyaft jeben*

faBtö einen feltfamen unb, toie id) ntdjt jtoeifle,

gefährlichen Nebenbuhler.

3d) mu| benennen, bafj unter ben gegebenen

Umftdnben mein 3>ntereffe für ben ©rabftein beg

genialen Äolumbuö ftdj bebeutenb abfüllte, ba*

gegen meine ^antafte fidj) lebhaft mit bem ^ßaare

ju befä)äftigen begann, ba3 iä) fe^t fo treffltd)

betrauten formte. 3$ glaubte biefeS aud) na*

mentlidj im 3>ntereffe meinet $reunbe3 tljun ju

muffen. £)al)er fcfyritt id) tt>of)l jum £>enfmal beS

fü^nen ©eefa^rerg hinüber unb toibmete if)tn aud)

einige Stufmerffamfett , aber id) iie§ bod) babei

bte fd^öne £)ona unb ben faft nocfy fdjöneren $a*

gabunben am portal nur tr>enig au§ ben 51ugen.

$3 tocUjrte nidjt lange, ba er!)ob fidj bte §ee

meinet 8anb3manne§ t>on iljrem Söetftuljle. Schein*

bar unbefangen machte id) im näd)fien 9tugen*

bilde eine 2d)tt>enfung nad) bem 5Iu3gange ber

Äirdje f)in.

Unb afö nun bie S)ame fid) mit Söeifymaffer

befprengt Ijatte unb unter bag portal trat, ba

tt>ar id) bidjt hinter ber ©uefia, bie tl)rer £errin

folgte.

£>ie Öeijtere f.am jefyt an bem iungen Sftanne

vorüber, ber ftd) völlig regunggloö »erhielt.

12*
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Da plöfylid) lief; bie reijenbe Ätrcfyengdngerin

iljren $ä$er fallen. @r fiel bem jungen 3Wanne

sor bie $ü£e.

Dtefer büdte ftd) bliijgefcfyvmnb unb überreizte

if)n. 2ßctf)renb bie Dame ben $äcf)er entgegen*

nal)m, beugte fie fid) ju bem jungen Wanne t>or.

3$ faty ba3 SHnttty ber #at>anneferin ntcfyt, fonnte

bafyer audi) nicfyt gewahren, ob fie bem Ueberreid)er

biefe§ $äd)er§ einige SBorte juflüfterte ober ntdjt.

SBotyl aber fafy id) bie $anb be§ fcfyäbigen 5lboni8

ftc£> jurüdjieljen , unb biefe #anb, ba3 bemer!te

id) nur ju beutlid), fudjte ein fletne§, jierlid) ge*

falteteS 23tUet ju verbergen.

Sie Dame »erlief mit tfyrer Duetia unge*

faumt bie Äatfyebrale. SHudj ber junge SWann

entfernte ftd) au§ berfelben. 3$ folgte if)tn, ofyne

ba§ id) mein folgen auffällig madfyte. (Sr ging

ber Dame nicfyt nad) , fonbern fdjlug eine ber i^ren

entgegengefe^te Stiftung ein.

93ieHeid)t mad)t biefer ÜJJenfdj nur ben postillon

d'amour! fagte id) mir.

Die Dame bog je^t um eine ©cfe beö ^Slatyeg

unb tterfdjttanb. Sie fyatte ficE> aud) nid)t ein

einjigeg Wial nad) bem jungen 9Jtanne um*

gefeiten. Die£ beftärfte mid> in meiner $er*

mutfyung.

>JTun aber f)ätte id> gern getauft — id) fonnte

mir nid)t red)t fagen, n>e3f)alb? — wofyin ba$
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löriefdjen toanbern werbe. 23etnafye tnftinftartig

folgte tdj bem Präger beffelben.

3)iefer »erlief jetjt ben ^Jla^ unb trat in ber

nädjften ©äffe unter ba3 erfte #au3tt)or, tdj aber

an ben gegenüber liegenben ßaben. 33on bort

au3 fonnte tdj ben jungen Sftenfdjen lieber fefyen.

<£r ftanb im £l)ortt>ege unb öffnete ba§ SBtttet.

(Sr la8 e8. Sr war ju rufyig, al8 baß id> glau*

ben fonnte, er begebe in biefem 3lugenb(icfe eine

Snbi^fretion.

©o maren alfo biefe ge'xim an if?n gerietet.

<§ine3 ber fdjönften 2ftäbd)en #aoanna'3 fyatte ein

3Serl)ältniß mit einem folgen Sagebiebe, mit einem

^erabgefommenen Subjefte, ja meßeicfyt nod) dwai
Schlimmerem. Unb ba3 äftabdjen war un§ bocfy

in i^rem Sene^men feinegtoegä tote eine 8eid)t*

finnige erfdjienen.

3Iber toar fie tudjt eine heißblütige Äreolin?

Unb mußte tdj mir ntdjt gefteljen, baß biefer ÜRenfdj

mit ber oagabunbenartigen Äleibung in eleganter

Toilette oietleidjt ber fdjönfte Äreole ber ©tabt

fein würbe?

3dj burfte nur oerftoljlen oon Qät ju Qext ju

if)tn l)inüberfd)ielen. %e§t fyattt er feine öectüre

beenbigt. ©r ladjelte, jerfmtterte hm ©rief unb

fdjob iljn nacfyläffig in feine £afdje. Dann »er*

ließ er ben Sljortoeg unb fdjlenberte einer ber

^auptftraßen ju. 3d> folgte iljm oon feuern.
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(£r Benimmt ftd) bei biefer SXffatre wie ein

großer #err, ber blaftrt ift unb ftdj lieben läfjt!

murmelte id) in midj hinein. — %<$) glaube, e&

liefen fttf) t)ier auf ber Strafe „©efyeimmffe »on

#attanna" augfinbig macben, wenn man fidj nur

f)albtt>egg 93?üf)e geben wollte!

Unb idj toar beinahe fdjon entfcfyloffen , mir

Sftüfye ju geben.

£)er junge 9Jtann, auf ben itf) nodj> immer

mein Slugenmerf richtete, trat in ber STäfye eine§

ber eleganteren Äaffee^äufer ju einer ©ruppe, bie

au§ alten unb jungen (Strolchen feiner ©attung

jufammengefe^t tt>ar. 3$ nat)m unter ber 9Se*

ranba beS (Safe'3 sßlafy unb lief; mir ein Sorbet

bringen.

3>n ber ©ruppe jener SRüffiggänger gewahrte

\<fy je^t einen jiemlict) fecf blicfenben Sitten , mit

bem id) bereite am 5£age jutior in 25erül)rung ge-

kommen toar. 3)er Sitte fyatte midt) nämtid) in

einer Sßeife angebettelt , bie jebenfallö biefe ftoljen,

Ijerabgefommenen $ibalgo3 cfyarafterifirt. @r tt>ar

in berfelben ©tra^e, in ber tdj mid) jefyt befanb,

mit t>ornei)mer STadjlafftgfeit ju mir getreten unb

t)atte mid) um $euer für feine (Sigarre erfud)t r

eine Söttte, bie man fo jiemlid) in ber ganjen

SBBcIt einem 2>eben, ber fie fteßt, gewähren mu$,

n>ie aud) fein 31u§fe^en möge befcfyaffen fein.

9?ad)bem nun jener Sllte ba£ erbetene $euer
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t>on mir erhalten , Ijatte er fe^r artig gebanft unb

mir hierauf mit vieler ©ranbejja gefagt: „Senor,

Sie finb ein Äaüalier im ebelften Sinne be3 SBor*

te8, man ftei)t ba£ auf ben erften 251icf an Syrern

ganjen 25enef)men. Caramba, id) Ijoffe, Sie finb

überzeugt, ba§ and) in meinen 2tbern blauet

SBIut fliegt
!*

9?ad) biefer Qlnrebe tyatte xti) läcfyelnb erwiebert,

„ba§ iti) überzeugt fei, fein SBlut fei fo tabellog

blau, wie nur irgenb eineö in #at)anna fein

forme," worauf er mir benn mit fe^r vertraulichem

Äopfnicfen unb ebenfalls ladjelnb erwieberte: „3$re

gute Meinung tum mir, mein #err, ift mir ntdjt

allein fcfymeidjelljaft, fie gibt mir aud) bie ©a*

rantie, ba§ Sie eine Sitte, weldje id) an Sie ju

rieten t)abe, nidjt falfdj beuten. 3$ üergafj meine

23örfe ju #aufe unb möchte bcd) je^t, au3 djrtft*

lieber SSarm^erjigfeit , bem armen Steint, ben

Sie bort an fcer (Stfe fielen feljen, einen ^5efo

fcfcenfen. £)er 2lrme ift ein Kavalier, wie Wir,

er gehörte früher ju meinen (Sonnaiffancen, aber

er ruinirte fidj burdj ba% Spiel. 9tftöd)ten Sie

mir ntdjt bie genannte ^Bagatelle für ben alten

Surften leiten , t?on bem e8 freiliäfy ^ei§en wirb

:

SBie gelebt, fo geftorben ! ber aber bod) ein guter

Xropf ift! £)arf xä) Sie beläftigen?"

Obwohl icb nad) biefem an m\6) geftellten 33e*

gebren red)t gut wufjte, ba£ ber alte $agabunb
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— ber ftdj mir nebenbei als ein 5Don ©ujman
i>e Dfabo üorgeftellt , xoai er aud) gang gut [ein

tnocfete, benn un osado t)ei£t „ein 3Sertt>egener" —
ben Später nur für ftdj begehre, fyattt idj midj

bocfc burd) einen folgen lacfyenb t>on ifym logge^

fauft. (Sr tt>ar mit einem: „©efyen Sie mit ©ott,

mein #err!" fo faüaliermäfjig t>on mir toeg ftoljirt

unb um bie ©trafjenecfe gegangen, of)ne i>m

„guten SEropf" eine§ 23lide8 ju ttmrbigen, ba£ td)

nod) fyeute, a!8 idj meinen £)on ©ujman toieber^

falj, mid) nxd)t enthalten fonnte, jiemlid) fyett

aufzulachen.

35on ©ujman §atte unftreitig mein ßadjen

gehört unb e3 toar ifym befannt üorgefommen,

benn plötjttd) \af) er ju mir herüber.

@r erfannte mid), t>erlie§ bie ©ruppe unb

fteuerte meinem $(at?e ju.

#ol;o, fagte id) mir — [otlte ber [cfyabige

#ibalgo bie SIbftcfyt l^aben, mir meinen Später

jurüdjubringen? Dag ift faum glaublid)! 93iel*

leicht f)at er toieberum [eine 33ör[e üerge[[en. (5r

fonnte mir aber tr>ali)rf)aftig nid)t gelegener forn*

tuen, atö gerabe jetjt!

3)er Sitte erreichte bie 35eranba unb begrüßte

mtcfy mit einer getmffen f)öflid)en 3u^rftcf)tU(ä)s

feit, inbem er fidj neben meinem 3Jtarmorti[d)e

aufpflanzte.

„2luf @^re!" rief er — „baä trifft fid) glücfltdj.
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5enor! 3>d) bin entjütft, Sie gu fefyen! Sielet

fteten mir geftern einen Keinen £>ienft — rote eä

einem Äaoaliere gekernt — idj merbe ba3 nidjt

t>ergefjen. ^cffentlid) unterhalten 3ie fidj in £>a*

r>anna?"

„ 2ebr gut!" mar meine Antwort. — „Sie ^aben

ben armen Xeufel geftern glüdlidj gemalt?"

Sßäbrenb idj biefe SBorte fpracb , lächelte id)

in eigentümlicher 2(rt.

„3el)r glücflidj!" erwieberte Son ©ujman,

of)ne bie geringfte Verlegenheit, aber aud) ofyne

ba§ er iUiiene machte, mir meinen £baler jurüdE*

jujafclen. — „i~8enn Sie erlauben, fo fetje idj

mtdj ein menig ju 2$nen - ®^e 3^t x>ergef)t rafd),

wenn man plaubert."

$>aä mar mir freiließ ntdjt redjt. 3$ tt>ar

tocbl ödttig fremb in £>aoanna, aber bennod) fyatte

idj feine Öuft, öot einem ber renommirteften ftaffee*

Käufer ber Stobt in ber ©efeüfAaft eine3 foldjen

üftenfc&en ju ftyen, wie mein 3)on ©ujman o£)ne

3tt>eifel mar.

2$ liefe ifym batyer feine 3«t, fidj einen Seffet

£u nehmen unb antwortete rafdj, inbem tc£> mid)

erljob: „ßfö tbut mir leib, nidjt mit 3$nen P^aUs

bern ju fonnen, ba id) fogleidj einen Sluöflug auf

8

Öanb machen werbe."

„2Ba8 ber Saufenb!" rief £>on ©ujman. —
„23ei biefer £>ilje?"
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„3tf> bleibe nicfyt lange in #at)anna unb möchte

bie Umgegenb fennen lernen."

„WA), id) begreife baS! SBenn tdj 2$nen meine

©tenfte anbieten barf, mein #err— ?"

„3$ banfe 31>nen > eg werben mtdj einige #a*

ttannefer begleiten. 5Iber eine ©ef&tttgfett fönnen

Sie mir ertoeifen."

„(St, mit meiern Vergnügen, mein #err!"

tterfetjte 2)on ©ujman lebhaft.

„68 ift eine Äleinigfeit! 3$ falj Sie tjortym.

einige Sßorte mit bem fdjönen, jungen Spanne tr>ed)*

fein, ber bort in jener ©ruppe ftefyt. 2öer ift er?"

„Sie reben t>on bem Äat>alier, ber augenblicf*

lief) feinen sombrero lüftet ?

"

£)on ©ujman bliefte mtdj mit feinen fcfyarfen

Späl)eraugen fefunbentang burcfybringenb an.

„Darf man fragen, ju welchem 3ft>ecfe Sie ju

Riffen ttünfcfyen — ?" begann er jögernb.

,,91c£)/' fagte td) leid^tn, inbem icfymidj einer

Heilten üftotfylüge bebiente — „ber junge 2ftann

intereffirt mid), vt>eil id) üor 3a
fy
ren *n Hamburg

mit einem #aüannefer befannt tt>ar, ber biefem

#errn fef)r äf)nlid) fal)."

„So, fo! 3)ag mag ber SSruber gewefen fein,

ber nad) (Suropa ging unb bort ftarb. Diefer

junge SKann ^>ei^t ^eberico be ßeonor unb ftammt

aug einem altabeligen ©efd)led)te."
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»3$ glaube in ber £f)at, bajj fict) jener

#err, bert \<§ in Hamburg fennen lernte, ßeonor

nannte —

"

,,©o war e§ alfo fieser ber 25ruber. ®otl idj

<Sie meinem jungen greunbe üorfteQen? (58 wirb

i^n freuen
—

"

„Wein, nein, jefyt nid)t!" unterbrach) id) ben

Sitten — ,,id) mu^ auf ber ©teile fort. (Sin

anbereg äftal. Dod) apropog" — fetjte id) fyinju

— „wenn id) nid)t irre, fo war jener ßeonor

reid)
—

"

,,9Iud) mein junger, fdjöner $reunb, ben Sie

bort feigen, war nod) t>or einigen 3a^en ein

SFKllionär," bemerfte Don ©ujman läcfyelnb —
„unb fyattt Qutxitt in bie 'oornefymften Käufer.

3fd) mu§ gefielen, er ift jetjt ein wenig rebujirt

— (Spiel unb Söeiber fyaben fein Vermögen auf*

ge^rt."

„(Sr ift bod) jeijt nod) ein fd)öner 2ftann,"

warf icfy f)in — „er warwot)! fefyr beliebt bei ben

Damen."

„Cuerpo de Dios!" murmelte ber 3ltte. — „95or

jwet 3al)ren war er nod) ber Öräutigam ber

reijenbften unb retd)ften (Srbin oon <$aoanna, ber

Xod)ter be§ biden Don Seon b'Sljeoebo, ber feit

geftern, wie man mir fagte, oon (Suropa jurüd>

gelehrt ift."

„De§ Don öeon b'2Iget>ebo?" rief id), inbem
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id) faum im Stanbe war, meine Ueberrafcfeung ju

tierbergen, afö id) ben tarnen unfereg Stetfege«

fährten wm „öotielace" fyörte.

„Sie lernten £)on Seen perfönlid) ?" fragte ber

8Ute. — „ 93teüei d)t machten Sie mit tljm bie

Ueberfal^rt?"

„Stein !" antwortete id) !urj. „3lber bie fjfirma

ift mir befannt. SUfo baö 2Jiäbd)en" — fufyr id)

fort — „fyat biefen frönen, jungen Wann nad)

feiner Verarmung ntdjt meljr mögen?"

„Dt) bod)!" tierfe^te 2)on ©ujman. — „Sie

fotl fogar nod) fterbltcE) in i(;n verliebt fein, ©er

SSater be3 'Sftäbdjeng war e8, ber bag <ßaar trennte.

Unb er tljat aud) im ©runbe red)t baran, benn

35on geberico ift ein leid)tftnniger, d)arafterlofer

äftenfd), ein Spieler unb wüfter ©efetle, ber fid)

nie mel au§ ber reijenben Sofia föarmelita

mad)te unb ftetS nod) anbere Siebfd)aften f)atte.

Sftan fagt, bie £od)ter b'^jeüebo'S fe^e ben Un*

t>erbefferltdjen nod) l)etmlid) t)on Qtit äu 3^ —

"

„Sagt man ba3?"

„Unb nod) mefyr — fie unterftütyt if)n audj

mit ©elb ! (Sr oerfpielt oft nod) jeijt ganj f)übfd)e

Summen — unb wofyer f)at er fie?"

„3$on einem 9Jtäbd)en ©elb ju nehmen, — ba$

ift unwürbig!"

„Seljr unwürbig, Äatialier! Selben Sie bort

jenen jungen ÜRann," — fefyte er Jjmju, auf einen
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!äftenfd)en beutenb, ber ju ber üorernxxfynten ©ruppe

trat — „ber tft fcfyon ein Ruberer, cuerpo de Dios!

Sr tft ein armer, aber efyrenroertfyer Scfylucfer, er

fönnte eine reiche Partie machen , aber er tmH

nid)t einem ^rauenjimmer (ein ®IM ju üerban*

Jen baben. %<$ liebe biefen Stolj ! Unb ber arme

Scheint fyat bodj fo bringenb einiget ©elb nötfytg.

3d) lief) tym juüor jtoei *$efo§, aber bag bürfte

ni(i)t auöreicfyen —

f

„So geben Sie tym nod) biefen t>on mir!"

unterbrach id) ben Sitten, t£)tn einen £f)aler retd)enb,

überzeugt, ber et)rentt>ert^e Scfylucfer roerbe nie

eüt>a3 bat>on ju feigen befommen. — „ßeben Sie

voobl, S)on ©ujman."

£)iefer grüßte ceremonieü, ttäfyrenb id) mid)

jum @el)en toenbete, unb flüfterte ein: „3luf SDßie^

berfel)en, mein #err !"

3$ f)ätte ben alten Xagebieb nod) gern über

bie ^erfönlic^feit ber £)ona (Sarmelita ausgefragt,

benn id) fetjte mir in ben Äopf, ba§ bie fdjöne

3)ofia t>om paseo bie Softer b'5tjet>ebo'g fei,

aber ic£) sollte bem 3)on ©ujman nid)t burd)

folcbe (grfunbigungen auffällig werben.

Unb nacfybem id) nun ba§ Äaffee^auä »er*

laffen, nat)tn id) mir einen Sßagen unb t>ertiej3 bie

Stabt.

3d) fanb ntd)t tta3 id) erwartete, — id) fafy

nid)t eine einige SabaJpflanjung, fie befinben fidj
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alle an ber toeftlicfyen unb füblicfyen Äüfte (£uba'3.

2ßaö tcf) erblitfte, toaren niebere, faf)Ie #ügel unb

mit a?latö ober ISäatm bepflanzte gelber. 3ludj

Äofoänufe*, Sattel* unb ;örobfrucf)tbäume (tan*

ben f)ier unb bort. Sie $aljrt toar unftreittg für

einen (gurop&er intereffant, bod) befriebtgte midj)

ber SSefudj) ber eine jiemlidje Strecfe t>on #at>anna

entfernten 33illa be3 5Btfd)of8, bie man mir ge*

rüfymt fyatte, feine3tt>eg3. 3$ machte ba unb

borten ©yfurfionen unb feljrte gegen 2tbenb, üon

ber #i^e beg £age§ faft aufgelöft, nad) meinem

#otel jurürf.

2Rein 8anb3mann erwartete miti) bort bereite.

(Sr tt>ar in fyofyem ©rabe aufgeregt unb fiel mir

fogteid) um ben $<d$.

»3$ fyabe meine Sofia t>om paseo Isabel ge*

funben!" rief er.

„Sarmeltta b'SIjefcebo!" ergänzte idj täd)elnb.

„2ßie? Sie ttriffen?" lallte
sJteimer3 erftaunt.

3>d). erjäfylte it)m, tr>a3 idj tou^te, er aber

fc^tour §oä) unb treuer, ba§ er bie Neigung (£ar*

melita'3 gewinnen muffe, benn ol)ne fie fei il)m

ba£ ^Un töertf>Ioö. (Sr fyatte bag 2Jtäbd)en ge*

fprocfyen, nacfybem fie üom Aufgange naci) «£>aufe

gefommen, er tt>ar nicfyt allein t>on iljrer €>d)ön*

fyeit, fonbem aud) t>on if)rem ©elfte entjütft, er

geberbete ftd) üor mir nne ein DTarr.

^eimerg toar ein reicher, junger 2ftann, b'Slje*
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t>ebo rooüte tfym tt>o^l , barum machte er fid) #off*

nungen, toenngteidj if)n Dona Karmeliter füfyt

empfangen Ijatte, wie er geftanb. 3$ rietfy ifym

ernfilid) jur SSorfid)! , unb prebigte tauben Dfyren.

2Son jenem Sage an fal) id) meinen ßanbö*

mann nur feiten. (Sr fyatU einen ?fiia§ in einem

großen, überfeeifeben ©efdjäfte gefunben, üerbracfyte

feine Qeit aber me^r im #aufe b'SIjeüebo'g, tme

tdj fjörte, at3 im Äomptoir. 3$ ^ar m^ ^en

Stubien üon ßanb unb ßeuten befdjäftigt unb

t)atte e3 üerabfäumt, b'^eüebo'ö Sinlabung f^olge

ju leiften. Sraf icfy mit 9^eimer§ jufammen, fo

fanb id) it)n meiften3 tierftimmt, bann IieJ3 er fidj

nur fefyr emfübig über feine Stellung ju Sarme*

lita au3. (Sr "war t>on iljr abgeliefert tt>orben,

tro^bem if)r SSater it)re SSerbinbung mit i^m

ttmnfdjte.

So ftanben bie Sachen, a!8 id) eineä 5tbenb§ —
id) tt>ar bereite merjeljn Sage in $at>anna unb

bad>te baran, e8 balb lieber ^u serlaffen — bie

Strafe entlang fd)tenberte, um auf ein Viertel*

ftünbcfyen baä Teatro Tacon ju befugen.

Da fal) idj plötylidj t>or mir meinen $reunb

9teuner8 in eine fd^male Settengaffe einbiegen.

3In feiner Seite ging ein junger SJtenfd) in jiem*

lid) abgetragener Äleibung. 5tucf) er bog in ba3

©afjdjen ein.

3$ §atte 33eibe nur einen 9ttoment gefeljen,
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unb bodj in bem ßefyteren fogleid) 3)on $eberico

erfannt, ben ehemaligen Verlobten ßarmelttaö.

betroffen fcfylug audj idj ben 2ßeg ein, n>el*

cfyen fie genommen Ratten.

Obwohl bie fleine Strafe, in ber id) jei?t ben

beiben jungen Scannern folgte, jtemlicfy ftnfter

tt>ar, bemerfte i(ä) bocf), ba£ biefe mit einanber

angelegentlich plauberten. 3luc^ fyörte id) t>on

3 ett Su 3 e^ Icxc^en.

2ßie? fagte idj mir. — 3ft e£ benn möglidj?

£)ie beiben Nebenbuhler get)en mitetnanber, unb

augenfcfyeinlid) in ganj t>ertraulid)em
,

^eiteren ®e*

fprädje?
sJteimer§ tr>ei£ bod) ficfyer, wen er neben

fid) fyat, benn icfy jeigte iljm ja ben SSagabunben

fcfeon am Jage nacf) :bem 3ufammen*reffen beffel*

ben mit (Sarmelita , baö in ber Äircfye ftattfanb.

Sr merfte ifyn fict> aud) fcamalö gar tt)of)l, wie id)

ein anbereä Sftal gewahr warb. 3$ warnte um
üor bem Sftenfdfyen, unb er tterfpracf) mir, auf fei*

ner #ut fein ju wollen. Unb bod) gel)t er jeitf

forglog mit i£)m ! SDßie ift er an hen Jagebieb ge*

fommen, unb woljin fü^rt ifm biefer? öegt man
meinem jungen ^reunb eine $aHe? 3ft bie £ocb*

ter b'Sljetiebo'g mit biefem S)on $ebertco barüber

im ®inüerftänbnij3, unb f)at ber festere fid) mel*

leicht verpflichtet, feine ©eliebte üon einem läftigen

Anbeter ju befreien? (Sin £)old)fiidj me^r ober

weniger, waö ^ei^tbag in biefen Sropengegenben?
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Unb ift biefer 2)on $eberico nicfct fieser ber

ajeann baju, öot einer ®ewalttf)at nidjt jurütfju*

ffreien?

2)ag tt)aren meine ®ebanfen , alg id) fo hinter

ben 93eiben barein fdjrttt. Stile #auptftrafjen »er*

meibenb, fd)lugen fte bie 9fädjtung naef) bem ein*

famften unb ärmlicbften Steile ber Stabt ein.

Da8 erfdjten mir ganj befonberg öerbadjttg. 3$
jerbracb mir ben Äopf, weldi)eg 3Sor^aben 9^ ei*

merg bewegen fönne, bem Strolche in eine t>er*

rufene @egenb ju folgen , bie in nadjtltdjer ©tunbe

ju betreten bigweilen mit ©efa^r aerfrtüpft war.

5tu<f> überlegte icf), wag idj wofyl im Slugenbltcfe

ti)\xn fönne, wenn fidj mein SSerbaAt betätigen

follte, benn xä) war feft entfd)loffen , ben Reiben

ju folgen, fo weit fte au&) gelten motten.

(Sinen Sftoment fdjien eg mir geraten, mid)

bem ^Saare ju geigen, bann badjte id) aber wieber

baran, ba§ mein ßanbgmann in leitetet 3 eü
Weber mein Vertrauen ober meinen Jftatf) in 2In*

fpruc^ genommen, nod) meinen Umgang gefugt

fyabe, unb warb anberer 2lnfid)t. 3$ konnte

mief) it)tn füglid) niebt aufbringen. 516er ber

waefere, junge, pf)antafiifcf)e 50lenfd) intereffirte

mid) boef) ju fef)r, atg ba§ id) it)n f)ätte in Sttdj

laffen mögen, faUg f)ier ein angebettelter bunller

^lan jur 51ugfül)rung fommen follte. 3$ folgte

baf)er ben eilig twwärtg Scfyreitenben in unbe*

Schirm er, 2(u$ aller fetten Sanbern. I. 13
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beutenber Entfernung, alle nur erbenflidje 93or*

fidjt antoenbenb, um t>on il)nen, bie Mitteilen

flüchtig hinter ftdj flauten , unentbedt ju bleiben.

(£3 gelang mir biefeg.

(Snblid) matten bie Reiben in ber äftitte

einer elenben ©äffe t>or einem niebrigen #aufe

£alt.

fÄafd) fd>Iüpfte id) in geringer (Entfernung

in ein ftnftereS ©ebäube unb blieb im Eingänge

lauernb fteljen.

3)on ^eberico pocfyte an bag #äu3d)en. (Sin

grauenjimmer öffnete. £>on ^eberico murmelte

einige SBorte, bie id) fo toenig t>erfianb, roie bie

91nttt>ort beä tt>eiblid>en 2ßefen§.

Sobann lub ^ebertco meinen ßanb&nann

burd) eine ®eberbe pm (gintreten ein. 35iefer

— id) fal) e* beutlid) — brücfte bem Vagabun*

ben bie #anb , legte einen ^wger au f ben 3Kunb r

unb t>erfcl)tt)aab bann erft in ba§ ^äuSdjen.

£>te £l)ür fcJ>Io§ fidj hinter ifym, £)on $ebe*

rico aber fd^ritt jur SDtitte be3 oben ®ä§<J)eng,

fpäljte untrer, unb trat bann an ben ftnfteren

©ingang beö $aufe§, ba3 bemjenigen gegenüber*

lag, in tt>etd)em id) lauerte.

£)ie Sa$e toarb mir immer abenteuerlicher.

Jdj Ijatte leine gtit, micfy in Vermutungen

ju ergeben, benn nun x>emai)m id) einen leisten

Sritt unb fal) im felben 51ugenblicfe £)on $ebe*
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rico jenfeitä ber ©äffe in bie §tnfternif$ be3 Kaufes

f)inemfii)neUen.

2>cfy fonnte nicfyt vortreten , um ju feiert, von

ba fomme, ofyne mid) meinem (gegenüber ju »er*

ratzen. 3)a§er fyarrte icb regung3to§, too id)

ftanb.

3e^t fam bie *#erfon, beren Stritt id) t>er*

nommen fyatte, fyart an meiner S!f)ür vorüber.

®8 tt>ar, fo mel tdj fefyen fonnte, ein unfcfyeinbar

gefleibeteö grauenjtmmer, ba£ fidj feft in Sftan*

title unb Soleier gefüllt fyatte. 2lber biefe #al*

tung, biefer ©ang! 3d) roar feinen 9Iugenblicf

über jene ©eftalt in 3tt^fel, — kort 8™3' öer*

fleibet, bie ©djöntyeit t>om paseo Isabel, bie reijenbe

ßarmeüta b'5I$et>ebo!

3^> kartete jeben Slugenblicf, bafj 2)on $e*

berico, i^r ©eliebter, t£>r ein 3e^en 9^en, ober

ju it)r gelten toerbe. 3)a§ gefdjaf) niä)t

2)ie Dona trat in ba£ niebrige #auö. ©ie

flopfte, fie roarb eingelaffen. 3e^t erft oerlie§

3)on $eberico fein 3Serftecf. (§r fieberte leife sor

ficE> lj)in.

Sßenn er ba£ #äu3cl)en betritt, fo ift e3 auf

einen äftorb abgefe^en! fagte id) mir. — 3)ann

folge id) biefem 23urf$en auf ber $erfe in ba£

#auö unb fcfylage fiärm!

3d) fyattt freilid) feine anbere 2ßaffe bei mir,

al3 ein gro£e3 £afd)enmeffer, ba§ fiefy allenfalls

13*
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aI8 35oldj gebrauten lte§. Unb fonnte idj benn

erwarten , bafj mir baö f)ier herum tt>ot)nenbe ©e*

ftnbel beiftefyen tr>erbe, fobalb id) Ö&rm fd?lug?

3Iber tt>a8 foHte idj fonft beginnen?

3$ ftarrte in furcfytfamer Aufregung auf ben

ehemaligen Verlobten ßarmeltta'g. tiefer aber

mad)te feine Sftiene, bag #äugcl)en ju betreten.

®r jog fid) lieber ju bem (Singange jurüd, ber

i^n jut>or verborgen f)atte, unb lehnte fidj bort

an ben S^orpfoften.

3>etjt erreichte ba8 Abenteuer für midj) ben fyöd)*

ften ©rab be8 SRat^fetyaften.

3e^n SRinuten vergingen, ot)ne bafy triebet

S)on geberico nod) icfy mtdj rührte. 3)a Bemannt

xdj plß^lidj t>om #äuöd)en l^er einen bumpfen

©cfyrei.

3$ jucfte jufammen, aber itf) falj audj mein

©egenüber eine 2Sett>egung be§ (Srfd)recfen§ machen.

SBlifyfcfynetI öerltefj 3)cn $eberico feinen Soften,

fprang bie ©äffe entlang unb t>erfcJ)tt>anb um
bie ®<fe.

äftir tt>ar e8, a!8 f)örte idj bie Stimme meinet

Sanb8manne8 burd) bie gefd)Ioffenen ^enfterläben

beö #äu§d>eng bringen. 3>m ^u ^ar ^ brüben

an bem JpauSdjen. S)a warb bie £fyür aufge*

riffen. (Sarmelita ftürjte mir entgegen, bleid)

unb bebenb, Sdjleier unb SRantiQe in ttril*

ber Unorbnung. ©ie tt>o Ute an mir vorüber,
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td> erfaßte einen ifyrer 3Irme. ©ie ftterte mity

büftet an.

„<3enora," f^rie id) — „nicfjt fcon ber Stelle!

3d) fenne Sie — Sic finb bie Softer Don öeon

b'Slge^ebo'ä , meineg ^eifegefäfyrten! 2öa3 ift mei*

nem $reunbe, bem jungen SDeutfdjen, f)ter ge=

fd)el)en? Seugnen ©ie nicfyt, er tft in bem #aufe

bort, id) bin it)m unb Don $eberico tyeimftd) bi&

f)ierljer gefolgt! 2ßa§ tft iljm gefdjeljen?"

„3urücf!" rief mir bie Kreolin ju, inbem fie

iljren flammenben, ftoljen SSlidE energifcf), gleid)

einer empörten ößwin , auf mid) richtete. — „ 8ie

Ijaben fein Stedjt, mid) aufspalten! Dort brinnen

ift ein SHIt ber ©erecfytigfeit gefcfyeljen ! (Sin Schürfe,

ben iü) über 3ltle§ liebte unb ben id) ^infort über

5Ille3 Raffen werbe, lodte mid) tyterf)er unb fcer*

faufte feine ©fyre um fdjnöbeS ©elb an einen an*

beren ©djurfen, ber im ginftern bie D^olte meine§

ehemaligen Verlobten ju fpielen gebaute! 3$
bemerkte ben betrug unb ftrafte ben Söetrügerl

Sagen ©ie tö ber gangen SßBett, bafc Sarmelita

b'Sljeoebo ben Deutfdjen erftodjen Ijat, unb ba£

ber efyrlofe geberico be ßeonor beffelben ©cfyicffalg

gewärtig fein barf, wenn er e£ wagt, pdj mir

je wieber ju nähern!"

3$ lief) entfetjt ben 2lrm ber Dona fahren.

Diefe machte eine leibenfd^aftlicfye ^Bewegung unb

ftürjte bann fort. 3>d> a^er far&ng xn *>ag #au§.
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TOemcmb folgte mir, bemt baS ©efdjrei Ijatte

nur einige ßeute an bie $enfter ber na^efte^enben

Käufer gelocft. 2ftan toar in biefer ©egenb n>oljl

an foldje Scenen getränt.

3nx #äu3d)en fam mir ein alteS SBetb jam*

mernb entgegen. Sie t)ielt eine ßaterne in ber

$anb unb leistete mir ju einem 3*™™^ be3

(Srbgefc£)offe§. Dort lag mein armer Öanbömann

blutenb auf einem ©opl)a. Sein 21ntlify toar x>er*

jerrt unb geifierbaft, er rang mit bem 5£obe. (Sr

richtete einen fyerjjerreifjenben 33 lief auf midj, a!8

idj midj über itm nieberbeugte.

„3$ l)abe — mein Unglücf — üerfdmlbet!" —
röchelte er. — „

sl)uine öeibenfcfcaftücfjfeit — Sie

— Sie toarnten miefc! — Dl) — ©ott — Sar*

melita!"

Sin frampffyafteä Qu&m nod) , unb bag 5luge

be3 Slrmen brad). (St Ijatte aufgehört ju fein.

Slrmer StetmerS! Äein Schürfe, nein, ein

2ßafyntt>ifyiger Ijatte geenbet!

3tr>ei S£age barauf begrub man meinen armen

ßanbgmann. einige beutfdje ®efd)äft81eute unb

id), tmr toaren bie (Sinnigen, welche bem Unglück

ßdjen bie leiste Sljre erliefen. 3$ Ijatte e8 über-

nommen, bie nötigen 31nftalten jur ©eerbigung

ju treffen unb an bie Serttanbten be3 jungen

3Kanne§ nac^ Hamburg ju [(^reiben.

Sarmelita unb i^r SSater roaren, a!8 bie ©e*
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erbigung ftattfanb, Bereite nadj einer im 3nnent
(£uba'§ liegenben SBeftyung abgereift.

Unb bie Sufttj? Sie §at in #aüanna anbere

Singe ju tJjwt, aU bie (Srbin eine§ 2RitIionär3

in 5lnflageftanb ju tterfeijen.

Ob Sarmelita in 23ejug auf S)on $eberico

iljr 2Bort §ielt?

3$ tt>et§ eg nid)t B^ei ^aS e na$ *>er ^e"

erbigung be§ armen Weimers ging idj nacfj 95era*

(Sruj unter Segel.





Sur le pave.





I.

(Es ttar im Jafyre 1846. (Sin fahler, nebel*

fatter, grämlicher £ag ^atte ben ^ßarifern alle

ttftgen Stauer eine? na^falten DftoberS gebraut.

$)ie jetynte Slbenbftunbe tt>ar vorüber
, für pa*

rtfer Strafjen, tr>enn 9Jtonb unb Sterne leuchten,

in ber £fyat eine früf)e Stunbe. 35 od) ber bidj*

ter geworbene Diebel l)atte baö bunte £)urdjein*

anber be§ 93ol!3gettmljle§ felbft in ben für gen>öf)n*

lid) lebhafteren @tabttf>eilen an jenem 51benb auS

ben ©äffen t>erfdjeud)t. Oebe unb lautlos, al3

fei bie Sftitternadjt längft über fte ba!)ingeraufd)t,

lagen fie ba, matt t>on ben ©aälatemen erhellt

beren @traf)l ein I)unftfrei§ umtoob unb bämpfte

£)ann unb tt>ann nur raffelte eine fcereinjelte (Squi*

page burdj bie ariftofrattfcfyen Viertel, ober tappte

ein mürrifä) bttcfenber $uj3gänger, ben ©Ijatol

über Dfyren unb DTafe gebogen, unbehaglich fcfyauemb

baljin, üorftdjttg fo gut tr>ie möglich bie ßacfyen

sermeibenb, töelcf>e ber Stegen am £age auf bem

fdjmufyigen Steinpflafter gebilbet fyatte, unb bie
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ben unftdjern £)ctmmerfdjein be£ flacfernben @a3lid)=

teö i)kx unb bort auf bem fcfylüpfrigen 2Soben ju*

rücf warfen.

2>n bem alten SBejirf ber Seineftabt, beffen

bü[tere unb oertoitterte ©ebäube fid> um baS ^Jan*

tfyeon fcfyaaren, in ber fleinen Strafe Soufflot,

bte gerabentt>ege3 ju biefer #tuf)me3t)atle fü^rt.

öffnete fid) bie £f)ür etneä alten, burd) Qtit un^

Äofylenbunft gefdjn>ärjten #aufe3.

Sin elegant gefleibeter «£>err trat auf bte ©äffe,

ein Sftann in bürftiger Äleibung f)atte i£)n bi&

an bie SdjtoeHe begleitet unb blieb bort fielen,

inbem er bie fjagere, fnocfyige #tec£)te auf ben

£)rücfer ber #au3tf)üre legte. (Sine fleine ßaterne,

toelcfye biefer 9Wann in ber #anb trug, roarf iljr

rötfylidjeg Qi(±)t auf bie 3lngeficf)ter SSeiber. 3Me

3üge ber Scanner tt>aren ernft unb nacfybenflicf).

2)er jüngere, tt>eld)er auf ber ©äffe ftanb, mo<J)te

laum 28 ,3afyre jaulen, feine Haltung toar an*

mutfyig unb felbftbenmfjt , fein 51ntlit^, bag }e^t

2£ef)mut£) begattete, l)atte eble Umriffe, beren

©efammtauöbrucf jugleidj auf toofyfooQenbeg ®e*

müti) unb einen fefien, entfdjloffenen Gbarafter

beutete. £)er Slnbere mit ber öaterne hingegen

voax ein Sftann in oorgerMten 3a
fy
ren > ™ beffen

ftumpfen ©eficfytäjügen Sorgen unb (Entbehrungen

tiefe $urdj)en eingegraben Ratten. 2)em SRanne

tt>ar auf ben erften 2Slitf ber gabrifarbeiter an*
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jufeljen, ber arme, beutfd)e, bemütl^ige Slrbeiter, ber

ftä) fdmcfytern unb beweiben, t)alb üerfmngernb,

fern üon ber geliebten Heimat mit beharrlichem

$leiJ3 ein Studien 93rob fud)t, unb ber lieber

unter Cremten üerfümmert, bie ifm ausbeuten

unb bod) jugleid) seracfyten, al3 bafj er in [ein

SSaterlanb ju trielleicfyt minber befdjtt>erlicf)em Sage*

toerf jurücffefyrt.

91ud) ber blonbe, n)o()lgefleibete junge Wann
voax ein 'Seutfcfyer, uub fie tt>ed)feltert nun in ber

traulichen $eimat§fyracf)e einige 2ßorte.

„3$ baute 3>l)nen, #err 5E§oma8," fagte ber

jüngere, „ba£ Sie, felber arm, fic6> meinet unglück-

lichen Äunftgenoffen toäfyrenb feiner legten 8d)mer*

jengftunben fo liebevoll angenommen!"

„3)ag tt>ar meine Sämlbigfeit, #err SBemer!

(Sinem ßanbsmann mufjte icf) bocfy beiftefyen!"

entgegnete ber Sllte — „fyätte meine $ülfe nur

auöreicfyenb fein fönnen; aber fo fürchte id), tft

ber arme Wiann eigentlich vocfy üerljungert!"

„Unb toarum tarnen Sie erft ju mir, al3 e8

fcfcon ju fpät toar? Sie Ratten bod) mid) ober

mannen bemittelten £)eutfd)en fonft nocf) früher

l)ier aufftnben fönnen!"

„3d> fyafa 3f)nen üor^in fdj)on gefagt," mur*

melte ber SXlte mit büfterem 23licf, „ba£ ber SWann,

ber ba jeijt geftorben ift, gu ftolj toar, frembe

#ülfe in 5lnfyrud) ju nehmen. (Sr tt>ar mein
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näcfyfter ifiad)bar unb flagte mir nid)t [eine JRotlj,

unb aUS id) fte errietl), mid) iljm aufbrang, ba

tt>ar ibm fdjon faum mef)r ju Reifen. Unb bann —
id) t>erfd)»ieg eö %fywn, atö id) ju 2$nen fam r

— id) toar, bevor id) <Sie anfprad), ju einer %tit,

tt>o #ülfe nod) Rettung bringen formte, von

mehreren unferer reiben ßanbgleute abgenriefen

toorben."

,,3d)mad) über %mt," rief ber junge äftann

unwillig, „bie mit fremben ©itten buhlen, bie

beutle -ftatur ben 5lu§länbern gegenüber x>cr*

leugnen , ftd) I)öftfd) unb vergötternb an fie brän*

gen unb ben Öanbömann neben fid) verfd)mad)*

ten laffen! D bie meiften unferer fogenannten

beutfcfyen SBrüber finb einanber gleid), in (Snglanb,

^ranfreid), ^tmerifa fetten fie bie alte Qxvkttafyt,

bag gegenfeitige 9Jii£trauen fort, ba$ in ber #ei*

mat ade Sd)id)ten ber ©efeilfdjaft burd)bringt unb

bag fßolt vom SSolfe gleiten SJtamenä trennt ! ©e*

metnfinn, 9iattonalgefütyl , für un£ leere SOBorte,

im ©ro^en tvie im Äleinen ! Äein (Sngtänber Ijatte

in s#ari3 feinen Öanbgmann »erhungern laffen!

2)od) n>a8 rebe id),* unterbrach fid) ber junge SKann

bittet, „ber SJtann ift tobt! Unb nriffen Sie, votö

er tvar? (Sin Äünftler erften $tange3 in feiner

Heimat, ben bie Ungunft beS ®efd)icfe3 unb —
politifcfye 35er£)ältniffe von bort vertrieben. (Sr

fam nad) ^JariS, tvte fo 3SieIe ^ier^erfommen, bie
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ttäfynen, ba% f)ier baä (glborabo ber Äünftler fet,

unb jebeg waf)re Talent auf 5lnerfennung rennen

bürfe; — fie atmen md)t, wie man<ä)e3 ©ente in

biefem 23aBeI , wo Siner ben 5lnbt>rn jur Seite

brangt, unerfatmt ju ©runbe get)t, 3ener a&er '

t>or 2Ulem ber anfprucfylofe £)eutfcf>e, unrettbar

verloren ift, ber melfacfy enttäufcfyt im Öeben unb

fdjon mit l)albgebrodjener 2ftanne3Eraft ficfy in ben

rafenben Taumel biefer 3>a8b nacf) ^Inerfennung

hineinwagt! £)er SJialer, ber bort neben 3fyrer

Äammer ftarb, wäre
, felbft wenn er f)ier in befferen

9Serf>ältniffen gelebt t)ätte, eine oiel ju f<S>Itc^>te

beutfcfye Statur gewefen, um ftcfc in s$ari3 burd)*

juringen. 6r ift tobt vooty i§m! Unb nun »er*

bittern wir un3 nid)t länger biefe ofmefyin trüb*

feiige 9iaü)t, bie mit i^rem bttfen Diebel ben Spleen

beförbert. 3$ §&*>* 3fmen Ijinreicfyenb ®elb ge*

laffen, bie 23eerbigung§foften ju bedien, bt8 über*

morgen werbe tdj eine anfefmlicfce 3a^ *>on Äol*

legen angeworben l^aben, bamit bie Öeicfyenfeier

beö armen beutfdjen Äünftlerö wenigftenS eine

würbige fei! ©ute 9Tadjt!"

S)er junge SBtann wollte ficfy entfernen, ber

sJJtann mit ber Öaterne ^ielt i^n jurücf.

„Dornen Sie nocfy meinen 3)anf, befter #err,"

brummte ber 5Ilte, „für bie Unterftüi^ung, welche

Sie obenbrein mir —

"

„®ef>t bod), alter ^e<$)t>ogel! Da8 ift ja mcfyt
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ber Sftebe wert!)! %$x werbet ofynel)in nidjt weit

bamit fommen!" rief ber junge Sftann mitleibig

lacfyelnb.

£)ann fdjob er bie Änodjenf)anb beö 2llten

tton feinem Slrme fort unb entfernte ftd) mit raffen

(Stritten. S)er Arbeiter blicfte bem jungen Äünft*

ler einige ©efunben lang nad), bann üerftfjwanb

er in'3 #au§, beffen morfcfye £f)üre ftd) tnar*

renb fdjlojj.

Der junge Sftann aber bog in bie Strafe

®fc 3>aque§ unb fdjritt ber (Site ju. 2)er DTebel

begann ftärfer nieberjuriefeln unb t>ert)üllte bereite

ba3 erfte Stocfwerf ber Käufer. Sie Strafe

©t. 3aquc8 war wie auögeftorben, l)ier unb bort

nur üerfünbeten bie bunten Qatexnm ber SBein*

Wirtfye unb $fteftaurant§ eine (Sutfeljr xxCi öeben,

an unferem Sßanberer ftrid) nur Ijödjft feiten bie

eine ober anbere fröftelnbe ©eftalt vorbei, jäljne*

Happerttb unb in aller (Eile ein gaftltdjeS Dbbad)

aufjufud^en, duftig vorwärts fcfyreitenb ftarrte

ber junge 3Wann eine 3 eülang nacfybenflid) , bei*

nat)e finfter in ben Jftebel, bann lächelte er bitter

unb murmelte in ftd) hinein:

£)a§ ift ber ßauf ber Sffielt! 3$ fann'g nic^t

dnbern

!

©ein Slntli^ erhielt einen gleichmütigeren 2lu3*

brucf, er blieb fteben, na^m eine ©garre f)er*

t>or unb brannte fie an. 2113bann fe^te er,
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augenfcf)einlicf) in befferer ©timmung, feinen 2ßeg

fort.

(Srnft Sfierner — fo nannte unfer SBanberer

ftdj — tr>ar im 3>al?re 1840 nad) ^Jariö gefom*

tuen, er tyatte bebeutenbe Empfehlungen mitgebracht

unb balb in ber ©eineftabt fefyr einflu§reid)e ©ön*

ner gefunben. Sr roar Slquarett*, namentlich) 5Ira*

beöfenmaler unb in biefem $adje ber Äunft un*

gettöfynlici} hec^aht; feine ©önner Ratten e8 binnen

Äußern ba^in gebraut, bafj er t>om Könige ßouiä

^üipp Aufträge erhielt, welche für bie ©amm*
lungen beö 25erfaiüer ©<S)loffe3 auszuführen toaren.

©ein JÄuf warb burcE) biefe arbeiten in ^Sarig

gegrünbet, unb er Ijatte fomit ade Urfacfye, mit

feiner Stellung jufrieben ju fein; Ijatte er bod)

fpielenb erreicht, voonaä) anbere, ntdjt minber

begabte Äünftler üergebtid) ftrebten. Die Steu^e*

rung, toetdje er üorfyin bem armen $abrifarbeiter

gegenüber fo lebhaft gemalt fjatte, tt)ar beö^alb

in feiner SBeife auf ü)n felber anjutoenben. Diefe

Erfolge aber Ratten ben jungen äftann feinet

weg§ jur UeberfcfycUjung feinet £alente3 gefübrt,

er ttar fdjlidjt unb anfprudjöioS geblieben, liebertä^

toürbig unb juoorfommenb gegen Äünftler, bie

toom ©d)icffal nid^t begünftigt würben, tme er.

SGBemer ging rafdj an ben jaf)llofen Seiten-

gäfcdjen unb ©äffen ber Strafe ©t. 3aque3 oor*

über; balb tt>ar er big jum Duai ©t. üftidjel ge=

©djirmer, 2Iu§ aßev Ferren Sänbetn. L 14
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langt, unb ba$ 5ftauf<ften ber Seine traf* bereite

fein Dftr.

3m ©egrtff um bie (acte auf i>m Quai ju bie*

gen, wäre er faft an ein ^rauenjimmer gerannt.

(Sr trat Ijafttg auf bie Seite, bocf> fonnte er ntd)t

umbin, einen jut>erfiä)tltct)en ©lief auf ba3 junge

aWäbcfyen ju werfen; ein ^rauenjimmer, ba3 fid>

in nächtlicher Stunbe allein auf einen Duai ber

Seine wagt, pflegt feinen rücffidjtgüoUeren ©lief

ju beanfprucfyen. £>ie ©aslaterne, welche unmtt»

telbar über ben Äöpfen ber faft aufeinanber ©e-

prallten leuchtete, begünftigte ba3 Unternehmen

Sffierner'g. 3f>m warb ein SInblic!, ben er ni$t

erwartet fyatti. Sr fafy ein fcfyöneg , regelmäßiges,

bocfy bletcbeö unb Rotwangiges SIntlitj, baS t)on

jenem 3<*uber ber Sittfamfeit angefyaucfct, ber felbft

rollen Naturen Sichtung gebietet, einen 5iu3brucf

unfäglicfyen ScbmerjeS trug.

betroffen über ben ftiden Jammer, ber in bie*

fer jarten (Srfd)einung fxd) funbgab, wicf) ber junge

3Jtann jurüd eS war i^m, als Rabe er fcon ben

ju 23oben gefenften 9tugen beS armen ®efdjöpfe3

Xf)ränen über bie blaffen SBangen nieberträufeln

gefefyen. 6r blieb fielen unb bltcfte bem äftäb*

dfyen tReilneljmenb naä>. Sie fyattt ibn nid)t

bemerft unb fefyte ifyren 2ßeg über ben Duai

be üftontebello fort, anftöeinenb in fcfynerjlicfrem

brüten.
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SBerner l)atte fyinreicf)enb 3^t gehabt, ben 2ln*

jug be£ SftäbdjenS ju prüfen. 3)tefer war arm*

feiig genug. (Sin abgetragene^ ^erfailfleibdjen,

leidet unb luftig roie Spinnentoeb, eine fleine 3Kan*

ttHe »ort fdjtt>arjem Orleans, ein bünner Sdjleier,

nad) partfer ©rifettenart um ben Äopf gebunben,

tt>ar 2tUe$, voaü ba§ arme Ätnb ber raupen

SBitterung entgegenjufefyen fyatte.

Die Sünbe gel)t in ^JariS beffer gefleibet

!

fagte fi<f> üffierner — f)tn, toaS mag ba3 bleicbe

Äinb ju foldjer 6tunbe auf bem einfamen Quai

Motten?

£>ie ^atttafie SßernerS war furj $ut>or erft,

nadjbem er bie elenbe SBo^nung eineg bem #un*

ger Gelegenen üerlaffen, mit büftern SSilbern be<

fdjäfttgt gewefen. 9?af$ festen fie jetyt beim 2ln*

blirf beg Sftäbcfyenö jurüdE. (Stn entfetjlidjer ©e*

banfe burcfyjucfte ben jungen SJtann. 2Jied)anifd)

rcarf er feine Sigarre t)in, rcenbete bem Quai
3t. Sfticbel ben dürfen unb folgte, faft inftinft*

artig üortüärtg getrieben ; langfamen ©djritteS bem

3[ftäbci)en über ben Quai be 2ftontebeHo.

3)ie Quaiö entlang ber Seine lagen öbe unb

unbeimlidj ba, ibre 93dume ftrecften büfter unb ge*

fpertfttfcf) bie nacften Slefte in ben Diebel hinein;

bie Stembrüftung an ber $lu£feite gltcfy einer

roeitfyui ficf> be^nenben trübfeligen $rieb$of8mauer.

#ier unb t>a erhellte eine Öaterne auf wenige Stritte
14*
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ben einfamen Steg. Sin SBltdE über bie SBrüftung

auf ben Strom geigte ein unbeutlicf)e3 ©etoimmel

fcf)tt)arjgrauer Stellen , bie unaufljaltfam üorüber*

tosten ober an ber gelfenmauer ber Quaig fidj

geräufdjüoH unb fdjäumenb brauen.

2)a8 9fta&djen toar gefenften ^paupteä über

ben Quai be 9WontebeUo gegangen, fie Ijatte tneber

gut Seite ober hinter ficfe geblicft, nodj fidj ber

Sörüftung be3 Quaiö genähert. SDBerner fat) fie

tote einen Statten öor fidj l)er gleiten. Defter

fdjten e8 ttym, a!8 jerfliefje biefer Statten in ben

JKebel, bann üerboppelte er unruhiger feine Stritte,

big er bie luftigeSrfcfyeinung toiebef beutticfyer öor

n \*\

Daä 2Jtäbdjen ging an ber Keinen SBrücfe

be r5trd)et>ect)e vorüber unb fdjritt über ben Quai

be la 5£ourneUe. SKn ber 33rücfe gleiten 9?amen§

blieb fie fielen; e3 festen , a!8 fiütje fie fiä) fraft*

lo8 auf bie Stembrüfiung. SHudj Sßerner hemmte

feinen Stritt; er überlegte.

3$ toerbe mit t§r reben ! murmelte er t>or fidj

§in. — 23ielleicf)t §abe idj) nridj ba je^t ganj ein*

fadj mit ungefüger ßmpftnbfamfeit genarrt, —
bodE> gleidjmel, tdj ertrage biefeS peinlidje ©efüf)l

ber Spannung nidjt länger!

Der junge ©eutfcfye feilte fid) in SBetoegung,

aber audj ba3 2Jtäbc(jen fdjritt im gleiten 2Iugen*

Blirf lieber »omartä. #aftig betrat fie bie 33rücEe
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unb eilte big jur Ttxttt berfelben. 3) ort tyemmte

fie pltylxti) i^re Stritte unb Komm an ber Stein*

baluftrabe empor, eine nalje 23rücfenlaterne be*

leuchtete fefunbenlang mit falbem Stimmer bie

luftige ©eftalt, welche t)od) auf bem ©imfe ju

fcfyweben fcfyien, — ein leifer ©djrei, ein (Sprung —
unb bie 2öeHen beö fc£)tr>är§Iid)en , t>on bampfen*

ben 9Tebelfci)ic^ten umfreiften ©tromeg \ö)lu*

gen über bem Raupte einer ©elbftmörbertn ju*

fammen.

SKI8 bag Sntfe^lidje gefdjal), Ijatte Söerner faum

erft ben %u§ auf bie Srürfe gefegt. 33om erften

©djrecfen überwältigt griff er bebenb unb at^em*

lo§ nad) ber fteinernen SSrüftung, e3 war tym,

a!8 beginne ba§ alte ®emäuer neben, ba§ ^Jflafter

unter il)m ju kaufen. £)ocf) im näcfyften 5lugen*

blic? ermannte er ftdj), rifj ben Dberrotf herunter,

warf tyn unb ben $\xt auf bag ©teinpflafter, fprang

bebenb auf bie 23aluftrabe unb ftürjte fidj oljne

35ebenfen in bie ©eine.

Unweit ber ©teile, wo er in ber glitt t>er*

fcfywanb unb ber ©tfd^t ber jerfcfymetterten SBogen

emporftiebte, taufte ein grauengewanb auf, eine

weifje $anb warb ficfytbar, ein 9Tacfen, ein bleidjeg

5lntlii? — bag arme Wläbfym fämpfte mit ben

rafilog eilenben Sßelten, ber ^nftinft ber ©elbfi*

erljaltung tyatte ben energifd)en 2öiUen befiegt,

fie rang in namenlofer SEobegangft, Ijalb beftn*
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nunggtoS. 3Me Strömung erfaßte fie oljne ör*

barmen unb fd)aufelte fie einen Moment auf ber

Oberfläche beS SßafferS bafyin. 3m gleichen 2Iugen*

blid ersten ba3 blonblocfige #aupt be3 jungen

2)eutfd)en über ben SDBetten. 35a3 Sluge be3 ©djnrim*

merö ftterte fyäljenb t)orau3, ein ungetöiffer Scfyim*

mer bammert üor it)m auf ben Sßogen, er gewahrt

bie #anb, ba8 Meib ber Unfeltgen, fraftfcoll jer*

t£>eilt er bie SBeQen, bie Strömung erfaßt aud? ifyn,

noc^ wenige 3°Q unb er fann ba3 ©etoanb er*

reicfeen. S)a t>erfinft bag 33täbcf)en t>or ifym, bie

fjlut brobelt unb quirlt in flüchtigen Greifen unb

toirft ifym eifigen Scfyaum auf Stirn unb Sßangen.

35odj aud) er taucht fyinab, mit 93tifee3eile, tiefer

unb tiefer, er fü^lt unter feiner taftenben #anb

t&etdje, elaftifdje Streifen, bie um feine Ringer fidj

fcfjltngen, e8 fmb bie aufgelöften #aare be§ 9Jtäb*

cfyen§, er ^atft biefe #aare, er empftnbet ben £)rucf

eine§ Äörperä, ber fidj frampffyaft an ifyn Harn*

mert, unb nun ftrebt er empor mit aller Äraft

unb (Energie. 35od) »ergebend! Sie UttgludKidje

fyat in tt)ilbem Ärampf feine Änie umfd)lungen,

fie fytnbert feine ^Bewegungen, fie judEt unb jerrt

unb er füfylt, ba§ er trotj feiner faft übermenfdj*

liefen SKnftrengungen balb ben Schlamm ber Seine

erreichen muj3. (Sr glaubt ftdj unb ba3 Sütäbdjett

verloren, feine SBruft brofjt ju jerfprmgen, e8

brauft if)m t>or benDljren, aI8 ob taufenb bumpfe
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<$loc£en läuteten, bas SBajfer ftrömt in feinen angft«

soll unb tmtlenloS halbgeöffneten 2Runb, er fyat

bag entfefylicfye 2$orgefübl, ba§ tfym in näd^fter

SeEunbe bie Sinne fdjtotnben werben. Da rafft

er nocb einmal bie ganje Snergie feiner Seele

jufammen, taucht tiefer — ein oerstoeifelter Sftutf,

eine furchtbare Slnftrengung, unb er f)at bie Strme

be3 ÜRäbd)en§ oon fid) abgelöft, er ift unter tyt,

fü£>It iljren Äötper auf feiner Schulter, er ftetgt

— fyöfyer — £)öf)er — jefyt bebt ftd) fein Stntüft

über bie SBeUen empor, er attymet conx>utfimfcb,

er füfylt ftd) neubelebt. 35or fid) crb'Utft er

in geringer Entfernung ben fd\iufelnben Perron

beö #oljlanbung3plafte3 t>om Quai St. öer

narb, er fd)tt>immt tme ein Dteufunblänber SBaffer*

f)unb, er padt einen SSalfen be3 ^erronö unb

jie^t fiä) unb ba§ ben>u§tlofe Stftäbcften empor —
fie finb gerettet!

3m gleiten 2Iugenblic£ fd)ritten jtoei $olj<

fttedjte über bie SSrücfe. Sie famen au3 einer

am 5Mfe gelegenen Sdjenfe unb sollten nad)

%en Äätmen fefyen.

Siner ber Anette fttefc mit bem gu£ an 2Ber*

iter'8 #ut, ber mitten im Sffiege lag.

„Sapriftt," rief ber 23urfd)e, „toag ift benn

bag? Siel) nur, 3ean, ba liegt ein #ut!"

„Unb bort ein $to&l" entgegnete ber 3lnge*

xebete, inbem er bie genannten ©egenftänbe auf*
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f)ot>. — „ @g f)ctt fidj alfo jebenfaUg f)ter 3emanb

t)on ber 33rütfe in'3 Sßaffer geftür§t
!

"

„2öa3 ber Teufel, unb ba£ Jöaffer ift jeijt t>er*

bammt falt!" fagte gelaffen ber ©rfte unb blicfte

über bie SSrüftung fyinab in ben glufj.

Äaum aber Ijatte er l)inuntergefcf)aut , ali er

aufrief: „©aprifti, ba unten ift'8 lebenbig! 3<fy

unterfdjeibe ba 3^ei! Äomm, 3>ean, ttrir werben

ba nötf)tg fein!"

Die beiben Schiffer festen fidj in einen %xab

unb ftolperten f)aftig jum Perron hinunter. Die

ßeute, roeldje an ben ^oljplä^en ber Seine tf)re

2Sefd)äftigung Ijabert, ftnb rot), aber fie fyaben ein

#erj, unb nur feiten pocfyt ba£ Unglütf Dergeb*

lid) bei iljnen an.

Die Anette fprangen bem Dor $rofi falber*

ftarrten, jäfyneflappernben Äünftter ju #üife. Dag
äftäbdjen lag nod) oi)nmäd)tig auf bem ^erron.

„Die 2ftutter ^Jinaffe tyat brüben xi)U ©cfyenfe

offen!" fagte 3ean - *#ier ftob 2#re ©acfyen,

mein #err, jte^en ®ie 3#ren ^ 0(* an
' ® e ^ a:

P''

pern ba eine feineömegg luftige SRelobie jufatrt*

men. 2ßir tragen bie kleine ba hinüber, bie

äftutter ^ßinaffe tt>irb atte8 jum ©eiftanb ^öt^ige

^ergeben, fie ift ein brat>e3 SBeib! 511fo ttor*

ttärtS!"

Die «poljfnecfyte trugen ba3 leblofe äftäbdjen

an'3 Ufer unb jur ©djenfe ber Butter pnaffe.
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einer flehten, fugelrunben unb fupfernafigen 3^erS
?

geftalt , bie feinegwegg burd) ben unerwarteten

25efud) angenehm überrafd)t fcfyien, aber bennod)

fogleicft bienftfertig bei ber $anb war, jur felben

3eit flud)enb wie ein ©renabier. Unter bem Sei*

ftanb ber bieten Stlten erholte ftd) bag junge 2Käb*

d^en fcfyauemb üon ibrer Dl)nmadjt. ©ie fd)lug

bie 9lugen auf, iljr erfter SSlitf fc^ien ju fagen:

„2öa§ füfyrt 3^r mi(i) (° e^3 ™ eine Söelt beg

(Slenbg jurücS?"

3>£)r fetter, burd) ein ©lag $ium erwärmt,

war ber Butter ^Jinaffe in banger #aft f)ülfreic£)

jur #anb gewefen unb bltcfte nun t>oll reger STfyeil*

nannte in bag, tro£ ber Srfcfylaffung aller 3üge

fo reijenbe 31ngeftcf)t beg 2ftäbd)eng. "Der bunfle

Steint, bag bläulid)fd)warje #aar beg fcfyönen

Äinbeg t)errietf)en if)m , ba§ er feine ^ariferm üor

ftd) fyabe.

S)ag Sftäbdjen banfte mit bebenben ßtypen

unb üerftörter Sftiene für bie ^eilna^me, weldje

man i^r erzeigte, aug i^rem ganjen SOBefen fprad)

ber büftere ©ebanfe: „SBäre id) bod) nid)t geret*

td worben!"

„SIrmeg 3Mng," murmelte bie ^Jinaffe, ,$t fprid)t

ben Dialeft ber *prot)ence, — unb f)er nad) ^Jarig

ju fommen, um in ber (Seine enben ju wollen!"

2)er junge ©eutfdje ergriff bie falte, fdjmale

£anb beg jitternben 2ftäbd)eng.
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„Sie jtnb i)ier fremb?" flüfterte er.

„3$ bin au3 ber ©egenb x>on Sftarfeille!"

ftammette ba$ Sftäbcfyen.

„$abenSie 33era>anbte in *Jkri3 ober ^reunbe?"

„SBie lange jtnb Sie ^ter?"

„Sed)3 Sßocfyen."

„So t)aben Sie eine SBofynung —
„Seit ^eute nicfyt!" murmelte ba§ 3Jubcfyen,

bie Slugen nieberfcfylagenb, n>äi)renb tränen über

ityre Sßangen perlten.

35er junge Wtann befann fidj einen 2lugen*

blicf.

„SOcetne <£augwirti)in ift eine toacfere $rau,"

fagte er aisbann , „fie toirb %fyx\en {ebenfalls für

biefe 9iadjt ein Dbbacfy geben. Unb morgen —
für ba§ Sßeitere tmll id) fdjon Sorge tragen, t>er*

trauen Sie mir! binnen merunbjmanjig Stun>

ben," fügte er gutfyerjig l)inju, „ftnben Sie t>offent*

lid) biefe SBelt, ber Sie ju entrinnen trachteten,

nicfyt fo abfd)euücfy mel)r, ttorauögefetjt , e3 war

nur bie 9?otb, roelc^e Sie ju folgern Schritte

trieb !

35ie junge ^Jrouencalin warf auf ifyren fetter

einen 23ltd, au3 bem jugleid) tiefer Scfymerj unb

2)anlbar!eit fpradjen.

3ean tyatte injtt>ifd)en einen $iafer geholt,

Sßerner jog feine öörfe, bod) bie roadercn Anette,
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tt>te aud) bie oom 23ranntn>ein aufgebunfene pnaffe,

oertoeigerten ftanbljaft, eine 33ejafytung ifyrer SMenfte

anjune^men.

„3)a8 toäre nidjt übel, fid) ß^riftenpflidjt be*

jaulen laffeh!" brummten fte faft ärgerlich.

„9?un benn, fo Ijabt £)anf!" rief ber junge

Äünftler ben Öeuten ju, rfynen bie £anb ^erjli^

fdjüttelnb. — „ß3 giebt bod) nod) ÜKenfdjen,*

murmelte er oor ftcE> !)in, „man trifft fte, tote

gute Öücfyer, nur häufiger in unfauberem a!8 in

elegantem (Sinbanb."

Sffierner geleitete baö fcfymanfenbe 2Räbd)en

jum SBagen. 35er $iafer führte ba§ $aar in bie

Strafe St «£>onore, jur ffißofmung be£ Äünftlerä.

2)iefer toufjte nocfy immer md)t, »a8 bie Ungtütflidje

ju bem oerjvoetfelten Schritte getrieben, er fyatte

au3 3arigefüf)l nicfyt barum gefragt, unb baö

2Jiäbd)en nicfytö enttjütlt. 3^re gange (Srfcfyeinung

aber, ber Seelenabel, ben unoerfennbar iljre jeijt

fo oerftörten 3üge trugen, fagten il)m, ba§ er

nidjt ber Öefdjüfyer einer (Sfyrlofen, einer 93er*

bredjerin getoorben fei.
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$)er ßefer folge un§ in bie jauberifcfyen ©efilbe

ber *ßrot)ence, an bie malerifä)en ©eftabe be§

3ftittelmeere§ , nadj) 3Warfeitle.

©el)t, bort Breitet ft<ä> bie ©tabt au8 in einer

anmutigen $Iur, ring§ üon Ijotyen Sergen um*

gürtet, t>on benen taufenb tt>eij3getünd)te, jierlidje

ßanbljäufer, f)ier SaftibeS genannt, Ijernieberfdjhtt»

ntern. 31m:pt)itlj)eatralifd) flettern biefe Keinen ©om*
merreftbenjen *>on ben fdjattenlofen #öljen nieber,

jaljtreicfyer unb bitter je näfter ber ©tabt. #ier,

nadj 2Beften , gegen ba3 sIfteer fyin , fenfen ftdj bie

33erge in reijenber SBeUenform unb bilben jenen

präd)tigen ©olf, ber etnft , fünfljunbert 3>al)re

t)or ber (^riftli^en 3 e^ted)nung, bie ^ofaer

beftimmte, bie griecfeifdje Kolonie SJtaffilia ju

grünben.

3Son ber STorbfeite be8 #afen§ f)er toanbern

toir burcfy bie SHltftabt. 3)urcfy fcfylecfyt gebaute,

enge, ftetle unb einfüge ©äffen fteigen toir nieber,

an ben unanfeljntid^en , büftern 25ef)aufungen ber

Keinen ©evoerbgleute, an ^abrifen unb 3Waga*

jinen vorüber. 5Bir enteilen biefem bumpfen ßa*

bfyrintfy, unb betreten ftaunenb ben (5our§, jene

reijenbe ©trafje, tteldje SBLIt* unb üfteuftabt mit

einanber tierbinbet, fdjreiten bann jttnfdjen fcfyat*

teureren Räumen ba^in, an plätf<$ernben ©pring*
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brunnen unb blenbenben ^alaften üorbet, bereu

jierlidje ©eranben unb SHltane ein $lor präd)tiger

33lumen unb eleganter, fcfytüarjäugtger grauen

fcfymücft. SBir brängen unö burd) baö treiben

einer lebenfprüfyenben 2Wenge , eilen an beut Quai

©t. 3ean vorüber, tr>o ©ewölbe ficfy an ©ewölbe

reif)t, in benen bie SBunber unb ©cfyätje ferner

Sßelten feilgeboten werben, werfen einen flüchtigen

SSlicf auf ben ^pafen , in bem auf taufenb Sftaften

bie bunten Sßimpel unb flaggen aller Sänber luftig

im frifd)en €>eetoinbe flattern, auf bie $elfenfetten,

bie jur diefytm unb ßinfen be§ #afen3 in'3 ÜDieer

hineinlaufen, bie malertfcfyen £yeftung8tt>erfe ®t %iv

EolauS, @t. 3ean uni:) ^ e ßitabelle DTotre S)ame

be la ©arbe; unfer tme jauberfyaft gebannte^ 5Iuge

vermag fidE> nur jögernb son ben fernher bunfeln*

ben, glanjumfäumten ^nfeln 3f un^ S^atoneau

unb bem feenhaften 5lnblidE ab^utoenben, ben t>a8

unermeßliche, »oeit^in bli^enbe SWeer un3 bietet.

5lber totr muffen weiter unb weiter, burd) üa$

füblicbe £ljor x>on SRarfeille, an bie Äüfte, unfer

3iel ift eineS ber jierlidjen ®artent)äufer unweit

ber <2tabt, auf einem #ügel gelegen, fcon bem

^erab ber fernf<f)tt>eifenbe fßlxd Dcean unb ©tabt

bef)errfd)t, §art am Söege nad) SToulon.

SMefe Keine 35x11a ift im italienifd)en ©ifyl er*

baut. #ol)e £aj:u3tt>änbe brängen ft$ jttnfdjen

bie ©affenfeite be§ ©ebaubeS unb ben £ouloner
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SDßeg. ©artenfronte unb Veranba finb tterfcfytoen*

bertfcb mit nrilbem 2ßein überttmdjert. 3luf %n*

raffen ergeben in langer Sfteifye Orangenbäume ifyre

bid)ten Äronen, baneben blühen ^euerltlien unb

Doofen, beren SBoljlgerucfy mit bem frifd^en
sJJ£ee*

re§buft fidj mtfcfyt. Unb ring3 begatten ßorbeer*

gebüfcfye, Sftanbel* unb Feigenbäume bie malertfcb

t)ertt)eilten Anlagen.

@8 ift Dftober, berfelbe £ag fogar, an toelcfyem

ber junge 3)eutfcfee t>a§ Sftäbcfyen au8 ben fluten

ber Seine rettete. 3n ^PctrtS fanben tt)ir nieber*

riefelnben Giebel, entlaubte 23oulet>arb3, fröftelnbe

üWenfd)en, bier lacfyt bag n>et£e ©onnengolb auf

ßaub unb heften, gittert über ben grünlicfyblau

f^illernben Dcean, f)ter ift bie faftige Vegetation

faum t>on bem erften #aud) be8 £erbfte3 berührt,

Ijier laffen ©lut unb s#racf)t ber füblid)en 30ne

alleg %?bm voller pulfiren.

Vom ©arten ber Villa jum Stranb fyinab,

neben jerflüftetem ©eftein, t>on bem Scfylingpflan*

jen bid)t niebert)ängen , fenft ftc£> eine auö $er*

bröcfelnben Steinen lofe jufammengefügte treppe.

3^ $u§ berührt ben feinen Sanb , ben ber raft*

lofe 5ßetlenfd)lag beä 2fteere3 abgelagert bat

Von ber Veranba ber Villa ftiegen etoa um
bie erfte 9?ad)mittaggftunbe jtnei junge Scanner

in ben ©arten nieber. 2)er 6ine rcar t>on ge*

brungenem 2öud)3, fjatte eine joviale sIftiene unb
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bldultd)fd)tt)arje3, leicfyt geträufeltes #aar. £)er

Rubere n>ar fcfymäcbtig unb f)od) aufgeholfen 3Me

geregelten 3üge feines 3lngefidjt3 traten fdjön bodb

fd)tt)ermütf)ig. £)er breitranbige *panamaf)ut, ben

er trug, t>ermo6te faum feinen bürftigen #aar*

toucfyö ju verbergen. Dtefeö bünne , blonbe #au:pt*

fyaar, bie abgefpannten 3üge, ber unfxd^ere ©ang

laffen erratben. ba£ ber junge 9$icomte Slrmanb

üon Serignty faum erft v>om 9?ert>enfteber erftan*

ben fei.

Sein §reunb f)iej3 (Sfyarleö be sJtanbon unb

war ber Sofyn eineö (Sbelmanneä, welcher eine

ber füblicfeen ^romnjen $ranfreid)3 in ber 3)epu*

tirtenfammer vertrat.

2)ie sperren [(abritten langfam ooraärtS. 2lm

$u§e ber SSeranba bot ber muntere junge Äat>a*

lier bem fielen ^reunbe ben 2Irm.

„Äomm, SIrmanb," fagte er mit getoinnenber

£erjltä)feit , „ftüße 3Md) auf mtdj, S)u bift an*

gegriffener al3 Du glaubft! ©ottlob, bte J?ranf*

fyett ift überftanben, unb 3)eine je^ige Scfyttädje

tt>irb bie sDieere3£uft balb befeitigen. Se^en tt>ir

un3 auf jene ^erraffe, t>on ber man ben Dcean

überbaut , laffen tmr bie Vergangenheit hinter

un§, plaubern toir t>on einer fröljlicf)en 3u^un f*-

2ßa3 Ijinbert un$ in biefer fyerrlidjen Umgebung,

bie reijenbften Suftfdjlöffer aufzubauen?!"

2lrmanb'g Sippen überflog ein bittere^ Säbeln.
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Scfytoeigenb legte er feinen 5lrm in im feined

©efäfjrten. öangfam gingen fte jur ^erraffe , 9lr*

manb lie§ pdj bort auf eine S3an! nieber, Charte«

blieb bekümmert an feiner Seite fielen. (Snbltd) legte

er feine #anb auf bie Schulter 2Irmanb'ö unb fagte

:

„2Irmer $reunb, id) gebaute nid)t, Did) fo

tt>ieberjuftnben ! Soll übermütiger Saune verliefen

tt>ir miteinanber ^Sari§, alö ed)te Stubenten bie

Sommerferien ju verleben! 3>di) ging an bie Ufer

ber sJit)one unb fucfyte alle nur benfbaren Slben*

teuer auf, Du wanberteft <$u ber väterlichen 33iQa,

mit bem feften SSorfa^ , es mir im Uebrigen gleich

ju t^un. Unb nun bin i$ am Sdjluffe ber $e*

rien t)ier^ergefommen , mit Dir nad) *£ari3 jurücf*

jufeljren, nun finbe tdj ftatt eineö luftigen 6afa*

not>a einen abgewehrten, hohläugigen jungen SJtatm,

ben Äranf^eit ju SBoben geworfen, unb ben oben*

brein — leugne e8 titelt, 5lrmanb — ein geljei*

meö Seelenleiben brücft!"

Strmanb blidCte ju feinem ^reunbe empor unb

lächelte gelungen.

„Du irrft, mein $reunb," fagte er, ,,td) bin

buref) bie Äranf^ett gefdjtt>ad)t, aber mein ©emütfy

ift fo toenig jerriffen tote ba3 Deine!"

„DTein, nein," entgegnete (S^arleö faft unmu*

tf)ig, „e§ ift ba Qtttoai, mag Du mir verbergen

ttitlfi, ein (Sreigni^ laftet auf Dir, ein ®ef)eimnifj,

\ü) lefe e3 fogar in ben freuen JBIicfen Deiner
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Altern! ©eftefye mir'8, ein Unglücf fyat £)td) jcüj

überfaden, errtfcnlxcbe 3)inge finb t>or ficfc gegangen,

bie 3Mdj big in ben ©runb ber Seele erfcfyütterten,

unb jene furchtbare Äranf^eit l^eraufbefcfytooren, —
3)inge, beren (Erinnerung ©ein ©emütf) noä) f je^t

ttergeblid) abjufcf)üttetn trautet!"

2lrmanb fenfte bie 2Iugen t>or bem forfcfyenben

23Iic£ beg ^reunbeg, feine Sippen bebten, im er*

fünftelten Jone beg ©d)er§eg fagte er: „(fi)arleg,

ttie fannft 3)u ben!en — ?"

„®\\i," unterbrach fyn biefer mit fcfyarfer 3$e*

tonung, „tdj befdjeibe micfy. 68 fdjeint, tdj f)atte

tt>ot)l nur in $)Jarig ein 9^ed)t auf ©ein ©ertrauen,

^ßlaubem nrir son etoag Stnberem," fut)r er leicf)*

ter fort, „bodj üerbinben tt>ir bag Slngene^me mit

bem STü^licfyen. 2ßir I)aben t)ier oben tt)of)I eine

reijenbe 2lugficf)t, aber bag ift nid)t genug für

einen 9^eeont)ale§centen. 3)u tr>ei§t, balg ber ner*

senftärfenbe ©eebunft nur mer big fecfyg $uf; über

bem 3Qfaeregfpiegel fdjtoebt, fteigen totr baf)er bie

treppe bort hinunter jum ©tranb. @ie^, bort

tto bie Keine SSucfyt ftd) bilbet, liegt ein aller*

liebfieg §ifd)erl)äugd)en , tsie ein 3Wöt)enneft in

ben Reifen eingehängt, am Stranbe bat>or fcfyau*

feit fid) in ber 33ranbung ein 23oot. £>ag 3Jieer

ift fpiegelflar, ber 3*ifd)er tt>irb ung gerne bag

SSoot überlaffen. 9?un benn, fegein voix in bag

flüffige SSlau f)inaug! SEBiUft £>u?"
© c^ittner, 2lu§ aller Ferren Sänbern. I. 15



226

Sfanbon fat) ben $reunb aufforbernb au unb

gewährte , ttrie bie fcfymalen SBangen beffelben fiel)

plö^Iid) mit Sobeöbläffe üBerjogen, at3 fein S31itf

ju ber $ifdj)erf)ütte f)inüBerfd)n)eifte.

„2Ba3 ift Dir?" rief ber junge 2Kann Be*

troffen.

„DTicfytä!" ftammelie 5trmanb.

„Dein 2tu§fef)en ftraft Diäj ßügen!"

,,Öa£' un§ fort t>on Ijier — idj Bin }e^t ntdjt

in ber Stimmung , ben SinBlidE be3 3Jteere3 ju er*

tragen!"

„Unbegreiflich" entgegnete (Sfyarteä fopffcfyüt*

telnb. „Die (5rf)abenf)eit ber üftatur erfriftöt unb

Beruhigt bodj fonft ba3 erregte ©emütf)! Unb

toenn ttrir ju jener $ütte — ".

„
sJtebe nidjt t>om Speere, oon jener ^pütte, icfy

Befcbtoöre Dtd)!" rief Slrmanb mit bem motten

Sluöbrucf beä SntfefeenS. — „SBemt Du toüfc

teft —I-

„3tlfo boci) ein ©efyeimnifj!" fagte ©§arle8

emft. Dann fügte er f)erjüä) bod> mit ^eftigfeit

^inju: „©et ein 9Jtann, 2Irmanb, unb »or^Uem

ein offener $reunb ! Sief) , ein ßeib tragt ftdj IetcE>^

ter, ttenn 3*^ baran tragen!"

9lrmanb gewann feine Raffung lieber. @r

brücfte beö ^reunbeg #anb.

„Du Ijaft redjt, @§arle8," antwortete er,

„vergib, baft iä) jögerte, Dir meinen Äummer
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anvertrauen. £>te troftlofe ©ttte unferer ®e*

fettfd)aft, alle tieferen ßmpftnbungen ja befpöt*

teln , madjt unä felbft gegen unfere $reunbe ml§*

trauifd)!"

„5)u t^ateft mir Unrecht!" ermieberte 9ian*

bon. — „3ft audj ein großer Stfyeil parifer 23Ia=

firtbeit an meinen ©drittem Rängen geblieben, fo

toei§ bodj mein #er$ nichts baoon! (grjä^le mir

alfo unüerljot)len , mag ftdj ereignet Ijat."

^tanbon fetyte ftdj ju (einem ^reunbe auf bie

SBanf.

„3$ brause 2)icfy nicS)t baran ju erinnern,

(5i)arle§," fo erjagte ber junge SSicomte, feine

ajlitt^eilungen tum 3^ äu 3 eft ^ur<^ Ö^e ^ßau*

fen unterbrechet
, je nadj) ber 5lnftrengung, meiere

x^m ba§ Dieben oerurfadjte , — „mit meinem

3>ubel mir bem bunftigen , üon ber eleganten SBelt

entoölferten ^Jarig ben^tücfen manbten! 3$ ^am
Ijier^er, freubeftrat)lenb , iä) fal) jum Srftenmal

ba$ melbemegte treiben ber ©eeftabt, ju ber meine

(Sltern feit bem ^rü^a^re überfiebelt maren
,
jum

(Srftenmal f)atte iä) ben entjücfenben Slnblicf eineö

gigantifd)en 2fteere3 »or mir. S)u fannft S)ir

bmhn, bafj td) in bem ©ebanfen fcfymelgte, Sag

für 5£ag im leisten Äaljn ben blitjenben Dcean

befahren ju fönnen. (Gelegenheit mar gletdj jur

#anb, ein alter ©djtffer, ber jene§ an ben Reifen

gebaute #üttd)en bemoimte, ^atte ein jierlic^eS

15*
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Segelboot. (Sr warb x>on mir einige £age nad>

meiner 2lnlunft für meine $a^rten gebungen, unb

üon ba ab war id) oft oom Sageggrauen biö in

bie Statut hinein auf bem 9Keere. ©alb t)atte icfy

bie #anbgriffe ber Seemangfunft inne, ba fufyr

id) benn öfter allein, entweber burd) ben ©olf

ober bie Äüfte entlang, ju x>erfd)iebenen Reifen*

grotten, bie id) üom 39oot au§ ffi§§xrte. (Sineg

£age3 unternahm id) allein eine $abrt bie Äüfte

entlang , nadj 9Jiartigue3. 2)er alte §ifcf)er 3^n
©obren f)atte bei meiner ^Ibfa^rt auf ein wei£e£

SBölfdjen gebeutet, ba§ am reinen #orijont auf*

getauft war, unb mid) baoor gewarnt, meine

^abrt weit aufjubelten. $atü midi) ber tiefblaue

Stetiger über mir, bie DtuJje beö 2Jceere§, bie SBinb*

ftiHe ober ba3 Sfijjiren einiger intereffanter Älip*

pen, in ba§ ic£> mid) »ertiefte, bie 2ßarnung beg

Sitten nergeffen laffen , id) weifj e3 nid)t. 3$ fani>

mid) auf offener See , al3 plö^lidj bie SBogen fic£>

fräufelten, met)r unb meljr ein fd)arfer Sßinb fid)

erljob, ber jule^t bie %lut fid) bäumen mad)te.

3d) tljat mein 9ftögtid)fte§, ba3 Ufer oor bem

völligen Slugbrud) be3 SBetterö ju gewinnen , ser*

gebend! 23alb umtobte mid) ber Drfan mit allen

feinen Sd)reden unb §errt^ mein Segel, jerfdjmet*

terte ben äftaft meines 2Soote§. 3>d> getoat)rte in

meiner Sfatl) fein anbereS Sd)iff, alle waren fie

üor bem Sturme eingelaufen. Sd)on verzweifelte
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icfe, ba \afy iä) ein Söoot netter unb netter fdjtöe*

Ben. 9Ketn alter (Schiffer befanb ficf> baritt unb

ein Sftabdjen, ba3 id) nidjt fannte. 3>f)ren un*

fäglicben Slnftrengungen gelang e8, mir faft auf

bie Seite jufommen, bereite fcfyrie mir ju, bod)

ber Sturmtotnb übertönte feine Stimme, er gab

mir 3?itf)en > bk i#> ™ meiner 5Eobe§angft nidjt

begriff. Sdjon toar ba3 SSoot bem meinigen fo

nabe, ba§ mir ber Sllte baö Snbe eine§ Seileg

jutoerfen fonnte, idj fal) it)n Ijodj jum SBurf fidj

aufrichten, ba braufte eine Stur^toetle l)eran, über*

fd)lug mein ^at)rjeug, ber tofenbe Dcean ri§ mid)

in feine Jiefe fyinab — meine Sinne fcf)toanben. —
9113 meine 23efinnung jurücffei)rte

, fanb id) mtd>

in ber fyüttt be3 ebrlid)en 3ean ©sbron, bie

id) jufatttg nie juoor hdxdm l)atte. 5tn bem

armfeligen ßager, auf bem id) ruljte, fa§ ein

jungeä fdjöneS 9Jtäbd)en, beren SBlttf in ängftlidjer

Spannung auf mir haftete. 911S tdj bie 5tugen

öffnete ; erfdjien fie mir tote ein geenbilb. ©8 toar

baffetbe 9Mbd)en, toeld>e id) im Boote 3ea^ ®° s

bron'3 erblidt l)atte, e8 toar mit einem 2öort bie

Softer be§ $ifd)er3. 9Jteine erfte SSetoegung ent*

locfte ibr einen $reubenfd)rei , fie ftürjte in bie

$rme tbre§ SSaterg, ber ju $ü£en be§ %5ttU$ ftanb.

Stumm fcfelicben 23eibe, tote t>erftof)len , ju einem

©nabenbilb, ba§ in ber Äammer Ijtng, unb be*

teten, — id) toerbe biefen Slugenblicf nie oergeffen!
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— 9?ad)bem idj mid) erholt, fe^rte id) in unfere

2Bof)mmg ^urücf, aber id) fud)te t>on nun an tag*

li$ bie glitte ©obron'3 auf. 9Wetne (Altern be*

eilten fidj, ben ttacfern $if(f)er3ieuten reiche ©e*

fd)enfe anzubieten, tt>etd)e fie au3fd)lugen, meine

SKutter lief; ba§ ^elbenmüt^ige 2ftäbd)en nrieber*

f)olt ju ftd> fommen, unb fanb fie allerliebft. Sftidj

bezauberte 51nnetten3 natürlidje 5Inmutf), \i)x flarer

SSerftanb §og mic^ an, id) unterrichtete fie, ber alte

. ©obrem , i)tn fein ©ererbe ftunbenlang fem tytelt,

gab un§ unttiffentlicf) ©elegenl)eit ju ungefiörtem

23eifammenfein , lurj, eine§ £age§ fanb id), ba§

ic£), ber nicfyt unerfahrene £)anbty, ber ange^enbe

Silomat, ber Sof)n eineg ^Jairg t>on ^ranfreid),

baö arme gifdjermäbcfyen liebe. £>u magft ben

Äopf fd)ütteln, (S^arleS, aber e§ tr>ar fo, td) liebte

tt>af)rf)aft, jum (Srftenmal! Unb Annette ertt>ie*

berte meine öeibenfd)aft. Steine ©Item liefen

fid) nid)tg t>on biefem Öiebe^f)anbel träumen, fie

toäfjnten mid) auf bem Dcean, inbefj id) bei ber

fd)önen $ifd)er3tod)ter fa§. — 3)a gefcfyal) e8, ba§

ber alte ©obren eine längere $al)rt unternehmen

mufjte. 3lm zweiten Sage biefer $al)rt erl)ob ftd)

ein Sturm — ben folgenben borgen trieb bag

^albjertrümmerte 33oot ©obron'3 an ben Stranb,

ben alten ©d)iffer ^atte baS 9Jceer t)erfd)lungen.

5lnnetten3 Sage tt>ar eine troftlofe, meine Butter

entfd)lo£ fid), \i)i ein 51ft)l ju bieten. 3)ie fyüttt



231

tarn in anbete #änbe, Annette ju ung in'8 #au8,

unb bae warb entfdjeibenb für unfere 3u?unft-

Steine Butter erriet!) balb unfer 33er[)ältnifj, aber

ber 3orn ker ftrengen unb ftoljen $rau traf nid)t

baö arme 90fiäbd)en, tr>elc£>e fie lieb gewonnen fyatte,

frmbern midj, ben fie a!8 ben alleinig Scfyulbigen

erfannte. @ine3 £age8 warb icf) in t)tn ©alon

meiner (Altern belieben. 5£>u weifjt e8 , &§arle8,

ba§ id) mict) längft in ^SariS, tro^ meiner alt*

abeiigen 2lbfunft, in meinen :politifd)en Stubien

mit Vorliebe ben fojialtftifdjen ^been unferer Qtit

jugewenbet f)abe. Tlxt ben SSaffen biefer 2In*

fixten fämpfte iä) an jenem Sage energifdj) für

meine Siebe, — al8 icb ba§ 3immer meiner (Sltern

x>erüe£, befjnte ftd) eine wette Äluft jwtfcfcen un8.

3Xct>t Xage vergingen. 3$ §<titt Annette nidjt

fpre^en fönnen, meine SWutter bett>ad)te jebe mei*

ner ^Bewegungen
; fie überhäufte baä 9Wäb<J)en mit

grennblicfyfeit, Annette atynte nid)t§. 3)a faf) idj

bie (Miebte eine§ 2Ibenb§ ungewöhnlich fpat in

ba§ Äabinet ber SRarquife üerfdjwinben. 3$) af)nte

Ungewöhnlich unb blieb laufdjenb hinter ber

nur angeleimten 2Mr meinet 3*™™^ flehen,

üftad) einer Stunbe »erlief Annette bag Äabinet,

X)on ber Sftutter gefolgt. 3$ »erna^m, wie bie

Dftarquife meine ©eliebte jur treppe begleitete,

fie füfjte unb i^r juflüfterte: ,J)u arme§, fcor*

treppe? Äinb!" - 3)ann warb SXfieg ftiü. 3$
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burfte es nicfyt lagert, mein 3^mnrer ju üerlaffen,

unb fudjte forgent>oH mein öager. 5lm folgenben

borgen tt>ar Annette fpurloö au§ ber ©egenb

serfdjtmmben ; wenige Jage batauf melbete man
mir, ba§ ©Ziffer ber -ftacfybarfcljaft bie Seiche

eineg ^rauenjimmerö Ratten in'£ SKeer treiben ge*

feigen. 3* verfiel in jene§ heftige
sJiert>enfteber,

t>on bem id> je^t erft langfam mi6 erhole. Seit;

bem f)abe i$ erfahren, ba£ meine (altern ttäbrenb

meiner Äranffyett, t>on 23efoj;gntf; um mici) gefol*

tert, nadj Annette, tt>iett>ofyl üergeblidj, Ratten for*

fc^en laffen. Wh tnarb au£ sMem flar, ba$ icfe

im ©runbe jenen entfestigen Stritt 3lnnetten8

nidjt meinen Altern üorjutoerfen l)atte. £>u roei^t

nun 5Illeg, £l)arle§," — fo fd)lo|3 Slrmanb [eine

oft mül)et)oE unb in tiefer (Erregung üorgebracft*

tm 2Jiitt^eitungen — „unb fxefyft, ba£ mir bie

2Belt nid)t§ mef)r ju bieten fyat!"

„2öa3 Du mir vertraut," entgegnete ß^arleä

ernft boc£) milbe, „ift nwljrlidj für £>icf) ein tief

beflagenötDert^eä (Sreignifj! 3$ bebauere beriefe

baS arme Äinb! Slber biefeö Ungtücf berechtigt

3)id) nicfyt, allen 3lnfprüd)en auf eine 2Bett ju

entfagen, tteldje üon £)ir ein Qeben voller 2bätig*

feit fingen unb Aufopferung für t)öf)ere gm&t
forbern barf. 2öäre id) ein falter 6goift, icfy

toürbe S)ir antworten : äftein $reunb, 2)u baft

*inen Keinen fentimentaten Vornan burcf)gemadj)t,
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tt>a« netter? Unfere 3 e^ *# nid^t für bie ©cnti*

mentalität, gelje auf bie SBörfe unb fvefulire, bie

Aufregung beä ©pielä tvirb ©einer $ppod)onbrie

ein (Snbe machen ! — 5lrmanb, voett entfernt 3)ei*

ne3 (Scfymerjeö ju fpotten, erbebe icb nur meine

Stimme, tljm vernünftige ©renken ju feßen! gut»

rei§e Sieb biefer Untfyätigfeit!"

„2ßa3 foCC tdj beginnen?" ftöfmte 3lrmanb.

„2öer niefet ben 5öiutb $at," ful)r6barleS mit

^eftigfeit fort, „ einen gro§en Scfomerj ju ertragen,

ber hat aueb fein gro£e§ ©lücf verbient! (Sin

SKetb verblutet am Kummer, ein Sftann lernt

an ibm feine Äraft erfennen. 2ei ein SJtamt!"

SHrmanb er^ob ftd) aufgeregt unb erfaßte bef*

tig beibe $änbe feine§ $reunbe§, ber ebenfalls auf*

ftanb.

„libarleä," rief ber Junge SJtcomte mit jener

Seifcenfdjaftltdjfeit, belebe üfteraenretjbaren fo eigen

ift, „rette mief) vor meinen Erinnerungen!"

„35u fdjleidjft Ijier brütenb," entgegnete ßbar*

Ie8, „um alle jene ©egenftänbe fyerum, bereit 3ln*

blicf SMdj an (Sntfe^licfeeä mabnt, rme ber Scfymei*

terling um bie flamme fcfytvebt, bie feine tflüget

verfengen tvirb , — fo vergibt man nid)t ! Otur

einÜJcittel gibt e§! 5luf nadj $artö! ©irarbin f)at

vor unferer Slbreife einige in ber %$at geiftvolle $tr*

tifel von 5>u in ber „treffe" veröffentlicht unb

Di* bamafö ju ferneren arbeiten aufgemuntert,
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— too^Ian, ber $ingerjeig tft gegeben! ©u fyuh

bigft in deinen politifcfyen Stnjtdjten ber Dppoft*

tion, nun benn, fo tt>eif)e if)r ©eine Talente! 5ßir

fteben trotj ber glei§nerif(f)en SÄulje unb Sicfyerfyeit,

in bie man un3 einzubiegen trautet, auf einem

oulfanifcfyen SSoben, fo ljei§, fo r>erberbenfd)tt)an*

ger töte ber öon 1789. 3m Äampfe für bie f)ei*

lige 3atf)e be§ 95aterlanbe§ tmrft ©u ©einen Äum*
mer t>ergeffen lernen, #at ©ir alöbann bie SDBelt

nicf>t§ ju bieten, fo biete ©u ©einem SSaterlanbe,

©einen SJutbürgern ein #erj, ba3 fidj für SDBa^r*

$eit, ©erecfytigfeit unb vernünftige $retf)eit ju

opfern tteif;. 3luf ; nad) ^Jarig , eine erfaufte Wta*

jorität in im Äammern , eine fcf)tm:pflid)e $rie*

bengpolitiE ftnb ju befämpfen, bie Nation begehrt

2ßaf)lreformen — fürn>af)r, mein greunb, ^ranf*

reid) toirb ©td) genefen mad^en!"

2Irmanb'3 fdjmale 3Bangen überflog eine f)eQe

$totty, fein Sluge bli^te. öeibenfdjaftlicfy brücfte

er (£ljarie8 an feine 33ru(t.

„Ja/' rief er begeiftert, ,,©u fjaft recf)t , mein

$reunb! ßa£ unfere Äoffer pacfen, fogleid), fo*

gleich! 9Xuf nad) <Pari8!"
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III.

3Me @c£)u^befol)lene beä jungen beutfcfyen 9Ka*

lerg verbrachte ben ^eft jener Sftadjt, in ber fie

bem SßeHentobe entriffert werben, bei ber 3wtmer*

Vermieterin if)re§ [ftetterö , einer gutherzigen alten

$rau, bie bem armen 2Käbc§en alle Sorgfalt an*

gebeiben liefj, o^ne "fie weiter mit fragen ju quä-

len. 2Ba3 ber Strmen am nött)igften tl)at, Sprung,
war ibr von ber guten Sllten verabretdjt werben,

bevor nod) bie Unglücflid^e Q^dkt warb. Ob-

wohl biefe mit verftörtem Sinne, bo6 fdjweigfam,

auf ba$ Säger gefunden war, unb e§ anfänglich

ben 21nfcfyein l)atte, al§ werbe fie bie %la<$)t wei*

nenb unb fd)laflo3 verbringen, entfdjlummerte fie

bod) balb — bie Sd)Wäd)e Ijatte fie übermannt,

bie Natur tyt 9ted)t geforbert. 31m 'folgenben

borgen fd)lummerte bie 91rme nod) tief unb ruf)ig,

al§ im Nebenzimmer bereits SSerner unb feine

3immerfrau lebhaft barüber bebattirten, wa§ mit

bem 3Näbd)en anzufangen fei?

„(£3 ift nid)t genug, ba§ id) fie au3 bem

Söaffer jog," fagte ber junge ^ünftler, ,,id) mu£

t% audj möglief) mad)en , ba§ fie auf bem ßanbe

ejcifiiren fönne, fonft wäre meine #ülfe eine ©rau*

famfeit gewefen!"

„@anz gut," verfemte ÜJlabame 2ftouffelat, eine

Heine bürre %xan mit auffallenb großer ©rille



236

unb ttodj auffallenberer ^lügelbaube , „aber bevor

©te @ttt>a§ für fie tt)un, muffen (Sie bocb über*

jeugt fein, bafj Sie einen weiteren 23eiftanb nicfyt

an eine Unrtmrbige verf<ä)tt>enben!"

„fe§* *>o% $kbame 2Kouffeiat. £)od) bat

ba§ sDiäbd)en tudjt ein (Sngeläangeftdjt? 3ft nidjt

ein Qltxoai in tljrem ganzen 2ßefen , ba§ ba fagt,

fie tt>iffe !aum bem tarnen nacft, ma§ Öafter fei?"

„#err SBerner," entgegnete Sftabame SJtouffe*

lat, einen iljrer fyalbverborrten ©iebenmeilenfinger

an bie faft burd)fid)tige fpifye 9?afe legenb, „ befter

#err 2Berner, @ie finb boc£> fein Äinb mefyr,

unb follten redjt gut Riffen, ba§ e3 in ^ari§ audj

©drangen mit £aubengeftd)tern gibt! Wlan mufj

bocb toiffen toxi unb tt>a§, bamit man nidjt binter*

fyer in Ungelegensten fomme, mit allerlei Öeu*

ten , tooljt gar ber ^Jolijei — ! 3ä) wödjte um
95orftd)t gebeten l)aben!"

„3a , ja, aber aud) id) um Schonung, liebe

üftabame Sftouffelat, benn vr^ir l)aben auf alle

$ätle eine Unglüdltcfye vor un3. Unb id> fetye

vorweg Vertrauen in biefe Slrme, id) mödjte il)r

Reifen, unb id) tr>erbe e§! ®ie t)at 3$nen geftern

SXcac^t alfc nod) md)t8 anvertraut?"

„9ud>t8, id) bin il>r aber aud) ntc^t mit $ra*

gen jur Saft gefallen, id) bin eine bigfrete $rau!

3)a8 (Stnjige, xoai id) von ifyr ju tviffen tvünfdrie,

tt>ar, tt>te id) fie nennen foHe? $)a nannte fie mir
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if)ren tarnen, fie tyet§t Annette — warten Sie,

— ja, Annette ©obren. 3)a3 ift SlEeö, voai

id) n>ei§!"

„®ut tüix werben l)eute fieser mefyr erfahren.

3nbeffen, 99utbame Sftouffelat , beraten ttrir, tt>aä

ttrir mit Annette ©obren anfangen fönnen?"

„SBei ung bleiben barf fte feineäfallg!" ent>

gegnete bie 3)ame ÜJtouffelat mit Sßürbe — „Sie

werben einfeljen, ba§ —

"

„3$ eerftelje, 3Kabame, Sie sollen bie clehors

beobachtet wiffen, Sie i)aben recfyt! 2>d> ^erbe

miefy audj biefen borgen noef) nad) einer SBolj*

nung für ba§ iDcäbd)en umfcfyauen."

£)ie getx>iffenf)afte unb ehrbare Sftabame ajiouf*

felat, toelc^e ftdj bem jungen ^Dealer in biefer 2tn*

gelegenf)eit nur be3f)alb fe bienftfertig erliefen

fyatte, toetl fie ben e^renn>ert^en ß^arafter unb

bie Solibität i^reö 3*™™^^™ fät langer 3 e^
fannte , febiefte fid) gerabe §u einer tr>ol){meinenben

(Srtmeberung an, al8 fie im Dfabenjimmer, tt>o ba§

Sftdbcfyen ficf> befanb, ein ©eräufdj üernaljm. SDte

gute Sllte t>erltej3 eilig ben impremfirten Familien*

ratlj unb fd)lid) in bie Kammer.

Annette voax em>ad)t. ©er Schlaf l)atte ba§

arme SCRäb^en fidjtlidj gefiärft, bie S(f)recfen ber

vergangenen 9cad)t erfd)ienen if)r t^ie ein furcfyt*

bares Sraumbilb, an baö fte nur f^aubernb ju

benfen vermochte. 3)er ©ebanfe an bie näd)fte



238

3ufunft erfüllte fie mit Sltigft. Unter ber 2Bu$t

folget ©ntpftnbungen trat fie na6 wenigen 9Jtt*

nuten an ber Seite ber ©ante üftouffelat öcriotrrt

unb jagenb t>or ifyren fetter, unter Streuten tljren

Dan! ftammelnb. Sßerner unb bie brat>e Sftouffe*

lat erfuhren ifyre traurige ©efcfyid)te, erfuhren

nod) mefyr, a!8 ber öefer bereits au§ beut vorigen

Äapttcl tt>ei£, nur ba§ bie arme Annette ben t^ctl*

ne^menb #orcfyenben bie Flamen 'Derjenigen »er*

fdjtoieg, toeldje eine fo wichtige sJtolle in bem

Drama fpielten, ba§ fie enthüllte. 3$re Srja^lung

toar fo fdjltäjt unb rüf)renb, unb trug fo fefyr ben

(Stempel ber 2Baf)rf)eit, ba£ bie Dame Sftouffelat

in £f)ränen jerflof}, unb ber junge Deutfcfye fdjtour,

baö 9ftäbdjen fei eine ^eilige. Annette fyattt ftd)

für bie 5Äu^e ber (Sltern be§ SSicomte jum Opfer

gebracht freimittig tt>ar fie gegangen, ftd) eine neue

Heimat ju fudjen, na$bem bie SD^arquife ü)r ent*

f)üüt, bafj fie um bie Siebe tljre8 ©o^neö tmffe.

Slnnette tyatte nicfytö mit fidj genommen alö

ba8 ©elb, tt)eld)e§ au§ bem @rlö8 beä #üttd>en§

fiammte, unb einen 3£ing, ben bie banfbare Sftar*

quife if)r beim ©Reiben jum 3lnbenfen übergab.

Dag ©elb tt>ar bem armen 9Wäb^en wenige SÖlet^

len t>on ^ßariö enttoenbet morben, ben 9ting §<xttt

fie mit blutenbem ^erjen in ber ©eineftabt t>er*

äußern muffen, ifyr &hm ju friften. Durdj fedjS

2ßoc£)en war fie tagltd) t>on äftagajin gu 9Kagajin,
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t)on einer gabrif jur anbereu geeilt, eine 2tn^

ftellung ober Arbeit ju ftnben, unb aU fie ba$

^rucfytlofe tljrer Slnftrengungen fab, als fie enb^

liefe, Don ©elb entblößt unb obbaä>lo3, nid)t tou^te

too^ttx fief) tr>enben, ba sollte fie t>er§tr>eifelnb lie-

ber ben £ob in im 2öeüen fud^en, al§ ber ©cfycmbe

fttf) preisgeben.

9Tad)bem (te i^re (Srjä^lung geenbigt i)atte,

umarmte bie 2)ame SJtouffelat ba3 3Wäbcf)en unb

fcbtDur i)ocfy unb treuer, $err Söerner begebe ein

cfyriftlidj 2ßerf, folgern armen Söefen beijufte^en,

unb fie trärbe felber i^r Sdjärflein baju beitrat

gen, toenn fie nur über ein fold^eS verfügen fönnte,

tt)a§ leiber niebt ber $aU fei. S)er junge Äünftler

aber brücfte Annetten bie #anb unb tt>ar mit

einem Sprunge auf unb bat>on. 9iaci) einigen

Stunben fe^rte er jurüd: unb tierfünbete fröl^licJ),

ba§ er für Annette eine i)übfd)e fleine 2ftanfarbe

in ber Strafe be§ ^aubourg bu Remple gemie*

tfyt Ijabe; er legte in bie £>anb be3 betroffenen

5i)Iäbci)eng eine Summe ©elbe§, befeuerte, ba§

er i§r burä) feine $amilient>erbinbungen binnen

wenigen klagen Arbeit genug oerfefeaffen tt>erbe,

unb führte im herein mit ber £)ame äftouffelat

bie unter Unreinen £>anfenbe in i^re Heine §8e*

Häufung, ©ort i)atte 5Iöe§ bereits burdj bie rafdje

^ürforge beä jungen 2)eutfd)en einen tt)of)nli$en

2tnftridj> erhalten, e§ feblte nidjtö ju einem freund
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lid) befcfyeibenen Stillleben, fogar bie SSlumen an

ben ^enftern waren ba unb im Ääftg ber muntere

3eifig, biefer Sänger ber ^arifer Wärterinnen unb

ifyr unvermetblid)er Stofj.

9Son nun an blieb bie 9iotf> Annetten fern.

Sie erhielt Arbeit unb fd)affte ftiH unb fleißig.

SBemer fam täglid) ju iljr, unb von 3eü 5U 3 eü
bie alte 35ame 9Jiouffelat, fonft Wiemanb. Annette

erholte ftd) augenfcfyeinlid) , bie $rifd)e unb $arbe

ber 3>u9enk Jurten auf xi)t Slntli^ jurüd , bod)

blieb fie emft unb [tili, unb war ju 3*iten trau*

merifd).

Jßerner tyatte früher fdjon feiten mit jungen

ßeuten verfefyrt, jefyt mieb er fie vöEig, unb fogar

aud) jene eleganten Äreife, bie er e^emafö biStt>ct*

len genötigt war , feiner Stellung falber aufju*

fucfyen. @r braute f^ine 3Ku§eftunben bei Sinnet*

ten ju, unb unvermerft [tal)I bie ßtebe ju bem

frönen SRäb^en ftd> in fein #erj. (Sr fyatk ifyx

anfängtief) ntd)t mefyr fein wollen a!8 ein $reunb

unb 23efd)ü^er, unb füllte fd)liepd), ba§ feine

Sn^eilnaljme fid) in ßeibenfd)aft verwanbelt fyabe.

5lber er wagte nid)t, Annetten fein ^perj anjutra*

gen, fie jebocf) errietb , wag in bem jungen Spanne

vorgegangen. Sie blidte if)n traurig an, fie fonnte

i^rem fetter nur 2)anfbar!eit bieten, nidjt ©egen*

liebe. 305er einmal geliebt, vermag melleidjt wie*

ber ju lieben , wenn er ben ©egenftanb ber erften
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Seibenfcfyaft tobt n>ct§ ober [einer untoürbig. 21n*

nette fonnte ftdj feinet t)on Leibern fagen. Sie

faf) Sßemer'g Siebe ttadbfen unb litt, unb and)

SBerner litt, benn er burd)fd)aute if)r ©emütl).

S5a8 3art8^fö^i üty 93eibe fd)tt>eigen.

So tr>ar ein 3>ai)r »ergangen. Sßerner füblte,

bafj er Slnnetteng Oiufye jerfiöre, ba$ er aI8 Sftenfd)

fi(±) aufreibe, alg Äünftler s
Jtücffdritte madje.

Unb er fajjjte enblicfy einen raffen (Snt[cE)lu§. 6r

l)atte um jene 3 e^ ben Auftrag erhalten, für bie

#erjogin »on Drleang ein ^rad)toerf auSjufülj*

ren, er entfcfytof; fid), bie Stubien baju in Italien

ju oodenben; fern X)on Annetten, in arbeiten »er*

tieft, Reffte er bie unertoieberte ßeibenfdjaft in fei-

ner Söruft §u erftiefen. (§r beponirte eine Summe
für Annette, bamit il)re ©ptftcnj für alle gälte in*

jtmfdjen gefidjert fei, unb ging. 3^ bem ©rief

an bag 9)'iäbc£)en, ben er jurücfliefe, offenbarte er

nt<f>t bag innerfte 2Koth> feiner SIbreife', fie aber

erriet^ e§ toofyt. Sie voax
!

erftf)üttert unb »er*

mochte bod) nidjtg in iljren ©efüljten ju änbern.

trauriger unb fiitler alg juüor arbeitete fie in

it)rem Stübcfcen.

Unb trag toar injtmfdjen mit 3enem gefdjetyen,

beffen 33tl b nod) tl)r ^>er§ erfüllte?

S)er 9Sicomte Slrmanb *»ar in ©efetlfd)aft fei*

neg greunbeg nad) ^Jarig gelangt, ©ort Ijatte er,

tt>ie (SI)arleg eg »orauggefagt, Öefdjäftigung genug
©firmer, STit« Quer Ferren S änbern. I. 16
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gefunfcett, welche tfyn anregte, bie Erinnerung

an feine auägeftanbenen ßeiben jurücfbrängte, iljn

genefen lief;. 6r l^atte bie Untoerfität üerlaffen,

ba o^ne^in feine Stubien faft abfoMrt ttaren,

unb warb in üerfdjiebenen Journalen ber Dppo*

fitton ein Äawpfer für bie Sftedjte beS 9Solfe3.

2Iucfy feine (Jltern waren natf) ^arfö jurücfgeM)rt,

unb ber Sftarquiö Ijatte feinen ©tfy in ber $airg^

fammer lieber eingenommen. SDie einanber ent*

gegenfte^enben politifdjen 2lnficfyten üon 2$ater

unb So^n jerriffen bie oI)nebm gelockerten 23anbe,

reelle ben Öeijteren biä^er notdürftig an bie

' ßltern gefnüpft Ratten; naef) einer heftigen Scene

verlief; SIrmanb baö t)äterltcfce #otel beg ^aubourg

St. ©ermain, um nityt lieber bafyin jurüifju^

teuren. (Sr warb 3ourrtaItft »om fjadj, wieg jeg*

licfye Unterftü^ung t>on Seiten feiner (Altern ent*

fRieben jurücf, benn fie gehörten ja einer Partei

an, ber er alg $einb gegenüberftanb, unb fein

Stotj beftanb barin, für bie Brunft Sllleö ber

eigenen Äraft üerbanJen ju sollen, ber ftd) g^rabe

jeijt in ber ^pauptftabt beö 9^eid)eg ein weiter £um=

melplaty barbot.

SSnr muffen einen flüdjttgen SBlidE auf bie :po*

Iitifd)en BuPnbe Sranlreid)8 werfen, fo frifefy

fie aud) im 3lnbenfen unferer ßefer fein mögen,

benn biefe Betäube bilben gewiffermafjen ben #in*

tergrunb unferer fleinen ©rjätylung.
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ßouig ^tltyp, 1830 burd) bie liberale unb

conftitutioneHe gartet, bie Sftajorttät ber Nation

auf ben £I)ron gerufen, fyatü im Verlaufe feiner

Regierung alleö 2JZögli$e getrau, biefelbe unpo*

pulär ju machen. 2Ga§ tym an ©röfje jum äfto*

narren abging, I)atte er burä) ©ettanbtfyeit in

ber ^JoKtif ju erfe^en gefugt, unb biefe ^olttif

fyatte e§ nidjt fcerfdjma^t, felbft bie innigften 2in*

ganger an ben S^ron t>on 1830 ju tterlei?en. Sr

unterbrüc!te mit <Sc£)lauI)eit bie gartet ber 3fo:pu*

blifaner, toel^e nidjt aufhörten fidj gegen if)n ju

&erf<$tt)ßrett, ferner bie Partei ber ßegitimiften,

bie toäljrenb aft' ber 3a$re burä> pafftoen Sßiber*

ftanb, feinbfelige Neutralität Dppofttion matten,

aber er mapöürirte aucfy ebenfo gegen bie üerfcfyie*

benen Nuancen ber conftitutioneCen Partei, ber

er ben S^ron üerbanfte, unb enbigte barmt, ftd)

mit einer Dligar^ie ju umgeben. Sr tyatte nidjt

bie ttaf)rf>afte ©emofratie beö conftttutioneUen

@t)ftem§ begriffen, feine berebtfamen unb gefd)id>

ten SHumfter toaren mef)r Männer be§ ^ßarlamentg

al§ be§ &taattö. Unb ttte tt>ar e§ mit biefem

Parlament unter 8oui3 ?pi>tltpp bef^affen? 2)a

ttar eine ^Jairgfammer ofyne eigene 2Dcad)tt>cH^

fommen^eit, of)ne (Srblid)!eit , ber ©Ratten eine§

©enateS, beffen Majorität ber Äönig jeben 3lugen*

blicf nacf) feinem SffiiHen burd) neue ©enat8tt>a§*

len in feinem ©inne bef)errfdj>en fonnte; femer
16*
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eine £)eputirtenl;ammer, angefüllt mit SSeamten

unb Kreaturen beg Königg, feber Korruption

Staunt gebenb. 80 Sftetfter ber Parteien im 3n=

neren $ranfreid)g, bem 3luglanbe gegenüber |eg*

Iic£)e Opfer bringenb auf Koften ber Nation, bie

Solerirung feiner 2)fynaftie ju erwerben, erfcfyien it)tn

unb feiner 9Tad)fommenf(i)aft bie 3u^unft Se "

fiebert.

J)a8 war ber 3uf*ank ber 3Mnge big ju 3ln*

fang beg Jaljreg 1848. £)ag öanb fing aber

bereite an, ftdj
s
Jte<J)enfd)aft t>on ber #artnäcfig=

leit be§ fallen Sfyftemg ju geben, bie Nation

ttar auf ber Oberfläche ruljig, bod) im ^nnern

tief aufgeregt, fie füllte, bafj man tf)r nadj unb

nad> alle 2Baf)rt)eiten von 1789 geraubt fyatte,

fie füllte ftdj bem (Seifte naä) üerratljen burdj) bie

felbftifcfye 9ßolitif beg Königg. So toar biefer bei

ben 3iepublifan'ern unpopulär burefy ben £bron,

bei ben öegitimiften burdj bie Ufurpirung, bei

ber gemäßigten Partei burdj bie fpanifc^e betrat

beg #erjogg t>on Sftonpenfter , bie rein btynaftifeber

3tt>ecfe falber einen Krieg ^ert)orjurufen brotyte,

bei aßen Parteien burefy bie 23efeftigung üon

*£arig.

$er gSolföttrille fotlte fu$ buref) bag ßofungg*

tt>ort „^ßafjlreformen" unb bie politifefcen ©anfette,

bie eine allgemeine Agitation t>on ^Jarig bejwedf*

ten, 23at)n brechen. S)ag 9SoIf ging metter a!8
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bie 2Bat)tcomite§ eg gesollt Ratten , baS bekannte

Greigniß unb bie 3)emonftration auf bent 23oule*

»arb be§ ßapueing gaben ben &u3fd)lag, unb

öouiä ^fyilipp , ber fidj burd) bie jafyllofen 3»*

tereffen ber Söefityenben unb ^ftbuftriellen , bie üor

einem Umfturg bebten, ftdjer geglaubt, unb ber

befonberg ber Diationalgarbe vertraut fyatte, \di)

ftä) plßfylidj üon SlUen serlaffen , burä) bie öffentliche

Meinung gerietet. (Sr flof), bie D^e^ubtif toarb pro*

flamirt. £>upont be l'ßure, ßamartine, (Sremieuj:,

©armer *9$ageö, ÜJiarie, ßebru * Sftottüt traten atö

protuforifcfye Regierung an bie Spüje berfelben..

Strmanb uon (Jerignt) fjatte an allen biefen

Debatten unb Demonftrattonen lebhaft S^eil ge*

nommen, er tyatte ©irarbin ju ben Stotterten be*

gleitet , a!8 biefer in ben Äonig brang abjubcmfen,

Ijatte in jenen Scetten eine nicfet unbebeutenbe

Ütolie gezielt , roeldje nad) ber $lud)t beö Äönig?

im Jpotel be 2SiIIe auf bem ©resepla^ t>or ftdj

gingen. 2Gäl)renb fein SSater , ber 3Jiarqui6 unb

ßjcpair, fid) in fein $alai8 im ^aubourg St. ©er*

main einfd)lo£, bielt er bonnernbe Dieben in ben

ÄlubbS. S5te ßjxentricität ber 2>ugenb, tx>eld^e

fo letcfyt t>a$ üftafc überfdjreitet , führte ben beiß*

blutigen jungen üftann, ber mit ber ariftofrati*

f*en @efetlfd)aft völlig gebrochen tyatte, <$um

öftrem, er fd)tug fidj ju Denen, xoAfyi bereits

anfingen, ber gemäßigten republifanifd)en gartet
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gefctfyrlid) ju werben. SDie junge Dtepublif geriet^

in Verlegenheiten, SBlanqui, 23arbe3, 9fat8patl,

(Hahtt, gierte ßerouj: unb anbete Äommuniften

unb 31arier beuteten bie $urd)t t>or bem Staate

bankerott, bie ©erliste aom 3toieft>alt be§ ©ou*

üernementg , bie Arbeiterfrage, tt>etö)e burd) SouiS

Sölanc unb feine DTationatoerfftätten iljren #öben*

punft erteilte, unb mehrere $el)ler ber promfo*

rifd^en Regierung .'jum Vorteil ifyrer üerfcfyiebenen

Parteien an$, überaß n>urbe gegen bie bejte^enbe

Drbnung confpirirt. 35emonftrationen taufytm

auf, bie ade möglichen 35inge jum Vormanb

nabmen unb mit Sftüfye unterbrüc!t würben. 3n
ben ^ationatoerfftätten bilbeten ftd) antirepubti*

fanifcfye ^actionen , befonberö bonaparttftifcbe.

Unter folgen Sluftrijten warb am 4. 2ftai bie 9?a»

tionatoerfammlung eröffnet. 31m 15. fanb bereite

eine SJianifeftation gegen biefelbe fcfyeinbar ju

©unften ber Sßolen ftatt. Sobann »erfdjattjten

fic5> fünftaufenb äftenfdjen im #otet ^e SSiUe,

tr>eld;e bie S)tctatur 2Sarbe'§, SBlcmqut'g, 9fta8*

pcriFS unb anberer ©efinnungggenoffen begebrten.

(Siner if)rer $üt)rer vx>ar Slrmanb »on (Sertgnty,

ber tt>ie ein sJtafenber barauf brang, ba§ ©tabt*

§au8 mit 2Gaffengett>alt ju fettleibigen. 3)od)

e3 warb of)ne Söiberftanb genommen, man r>er*

haftete faft alle (5t)ef3, fie würben in ber -ftadjt

nacfy 93incenne3 geführt.
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Slrmanb toctr entfommen, bod) nur, um im

(Stubb dtafycAl be§ 33oulet>arb SBonne ;?iouoelIe

lieber aufzutauchen unb bort unerfcfyrocfen ^m
9lufruf)r ju prebigen. S3 war, a!8 ob ber junge

3Jiann fein öeben üorfäfylid) in bie Spange fdjlüge.

2ßünfcf)te er feit 2Innetten3 95erfd)tt>tnben fid)

ben Xob? Reffte er if)n auf ber 23arrifabe ju

ftnben ?

(£ine3 £age8 fyatte er im (Slubb beö 3m:Paffe9Jca*

jagran mit f)inreif)enber SBerebtfamfett gefproeben

unb feine 3uf)örer, meift Arbeiter, entfyufiagmirt.

3m Taumel ber SSegeifterung f)oben fie ben jungen

$cann auf i§re Sdjultern unb trugen Ujn au§

bem Saal big jum öouleoarb 25onne 9TouöeIIe.

Strmanb lädjelte büfter, fein flammenber Sölicf

überflog bie jubelnb if)n umtoogenbe Strenge.

Xa ertönte ein €>d)rei neben ifym. 9Xuf bem Strot*

toir brängte man fidj im näcfyften Slugenbticf um
ein 9Jiäbcfyen, welche bort oljnmadjttg ju öoben

gefunfen toar.

Slrmanb bliefte f)in. (Sr entriß fiel) ben Sirmen

ber Söegetfterten , er Ijatte ba§ ©ejtdjt ber 9Xrbei=

terin erfannt. Slufjer fidj burdjbrad) er bie ©ruppe

derjenigen, tr>etcf)e fie umftanben, Ijob bie öeblofe

empor, umfdjlang fie unb rief, inbem er ifyre

©tirne unb Sippen mit Püffen bebedEte: „Annette,

meine Annette!"

Sr trug f
t)on ber ftaunenben DKenge umringt,
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bte ^ülfretdt) jur #anb tt>ar, bie ©eitere jum

na^en Äaffee§au8. Dort erholte fidj ba8 Sftäb*

djen. 3118 fie bte 5lugen auffdjlug, überfiel fie

ein l)eftige8 3^tern.

„Slrmanb," rief fie jammernb, „unfere Sßege

finb gefRieben! Um ©otteg Sarmf)erjtgfeit etilen,

lafj mtdj in meine Verborgenheit jurüd:fefyren
!

"

„2Bie?" ftammelte ber junge ÜJcann betroffen —
„£)u ^ätteft — ? Slnnette, SDu lebft unb — iiebft

mxä) nidjt mel^r?"

Annette richtete einen fd£)mer§It(f)en unb jugleid)

üortt>urf8t>otlen 23licf auf ben ©eliebten.

„@ott tteifj e8, ba§ mein *^per§ 3Mr etoig an*

gehören tt>irb!" fagte fie tonlog.

„@o derben tt>ir un8 niemalg lieber trennen!"

jubelte 5lrmanb.

„Unb 3)eine ©Item — ?" murmelte bie bleibe

Annette bebenb.

„3<jj fyabe feine (Sltern mefyr" entgegnete Sftr*

manb mit flammenbem SÖItdC. „35u warft ein

2Jiäb(i)en aug bem ©olle unb bift eg geblieben,

\<$) aber bin nid)t meljr ber 35icomte üon ef)emalg,

ber £)anbfy ber parfümirten ©along, ber SStoIj

eineg gräflichen @efdjledjte8, tdj bin arm toie 35u,

bin ein SJlann ber Sirbett, tt>ie Jene ba, bie un8

umringen, bin ein Kämpfer für $reif)eit, ©leidj*

Ijett, SSrüberlidjIett , ein SUtamt be8 3Solfe8! Sefyt

Ijer," rief er ben Umftefyenben ju, inbem er bie
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jttternbe, ftaunenbe ©eliebte umfdjlang, „biefeg

ebrlidj)e SJiäbdjen aug bem SBolfe ift meine 23raut t>or

©ott unb ber SGBelt! 91m Sage, xoo unfere ^eilige

<Sadje fiegretd) aufgefegten, tt>irb fie mein 2öeib!"

2)ie ^Btoufenmänner warfen i^re Sütüfeen in

bie $öbe.

IV.

$ier 2Sod)en traten faft »ergangen, ba fün*

bigten aüe Symptome an , ba% bemnäd) ft ein Sttuf*

ftanb au£bred)en tt>erbe. 3a^Hofe SSanben Ratten

bereite an mehreren Abenben ben ^Jalaft bu 2ou*

j:enbourg angegriffen, in bem bie Regierung t>er*

einigt tt>ar, über bie Sftafjregeln $u beratßen,

ttelcbe jur ^ortfc&affung eine§ großen %fyite%

ber Arbeiter auS ben gefäf)rlid)ften STationatoerf*

ftätten in bie Separtementö erforbertid) tt>aren.

An biefen 3u farrtrrtenro:ttungen , bie bauptfäcfylid)

ßamartine unb 2ftarie galten, beteiligten ftdb

tseber bie (S^efS ber fociatifiifd)en nod) ber ultra*

republifanifeften Partei , eg toar weniger bag eigene

tiefte 3Solf, fonbern ber 9tftef)rgal)l nad) bag ©e*

finbel, tteld)eg einen Aufruhr herbeiführte. 9?ad>

unb nad) aber, burd) bie ttttberfprecfyenbften ©e*

rüd)te aufgestachelt, toarb auefy ber ruhigere Ar-

beiter mit in bie tumultuarifcfyen Auftritte bin*
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etrtgertffen. 3>n aller %ixtf)t beg 23. 3>uni enblid)

naf)tn bie SSetvegung einen gefal^rbrotjenben @§a*

taltcr an. SKdjt* big jef)ntaufenb 9Jienfdjen er*

richteten auf bem ^antfyeonptafye unb in ben an=

grenjenben Strafen öarrifaben unb brot)ten bag

ßouyembourg anzugreifen. Dberft Duinot warb

mit einigen Bataillonen ber 11. ßegion unb einer

2Ibtf)etlung ßmtentruppen ben Slufrü^rern entge*

gengefteüt. 3)iefe jerftreuten ftdj, aufgeregte ?ßolW

maffen beg 12. SIronbtffementg gefeilten fid) ju

ifynen, ber 9htf „3u ben Sßaffen!" verbreitete ficf)

burcf) bie am Ufer ber Seine tiegenben ©tabtvier*

tet big jur ^aubourg St. Slntcine unb auf bie

83oulevarbg, bie Straßen füllten fiel) , bie ©or=

ftäbte ftanben auf , bie Arbeiter ber STationatoerf*

ftätten, tljre 23rigabierg an ber Spitze, rücften von

ben Karrieren gerbet, untergeben, ©efeferei, blut*

ben Scfyüffen, im Taumel ber big jur tvilben sJta*

ferei tvacfyfenben SBolUtouff) würben von ben 23ar*

rieren von (Sfyarenton, sIftemlmontant, gontaine*

bleau, 23erct) big jum #erjen von ^ßarig Söarri*

faben errietet. STrommetoirbel ertönten, bie 9ta*

tionalgarbe Ijerbetjurufen, unentfcfyloffen unb lang*

fam fanben fic£> nur tvenige ifyrer äftttglieber ein,

bie metften ber volfreiä)ften Strafen tvaren ber

(Empörung preiggegeben.

Um biefelbe Qtit , in ber bie Regierung ju*

gleiä) mit bem ©eneral ßavaignac
t

bag ßouyem*
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bonrg t>erlie§ , unb fcdj pm ^Jataft ber 9iattottal*

verfamlung begab, bie Vertreter be§ öanbeg fdjüfyen

ju fönnen, roßte eine beftaubte SWietfyfalefcbe auf

ber öcmbftrafje von 2t. S)eni8 ber #auptftabt ju.

3n ber Äalefdje fa§ SBerner, ber junge beutfcfce

Äünftler.

Sein SIntlift war gebräunt aber bleicb, [eine

3üge Ratten einen büftern unb jugletdj forgen*

vollen 9Iugbrucf. Q5on 3 e^ 8U 3 e^ trieb er ben

Äutfcber an, ben ßauf ber ^Jferbe ju befcbleunigen.

üffierner Eam von £)eutfd)lanb. Sr $att£ in

Stalten, meift in 9tom, big jum gebruar be£

3af)re3 1848 gelebt, ftdj vielfachere ßerftreuungen

hingegeben, bann lieber faft im Ueberma§ gear*

beitet, bie Stimme feines ^erjeng jum Sdnveigen

ju bringen. S§ tvar ifym mäjt gelungen, ber

©ebanfe an Annette f)atte ibn nicfyt verlaffen. Socf)

ibr getrieben f)atte er niemals, nod) ifyr fonft ein

öebengjeidjen von fidj gegeben, feinem SSorfatye ge*

treu. 3)a§ ^rad)ttverf , an tvelcbem er für bie

$er$ogin von Orleans arbeitete, näherte fieb fei*

ner SSollenbung, als öouiä ^ütyp unb mit ifym

bie eble ^erjogin vertrieben tvarb. 3Me 9iacbricbt

von bem $aUe einer 2)t)naftie, beren $aupt fieb

unferem Äüttftler fo tvofyltvollenb gejeigt, ergriff

i£m tief, bie ®erüd)te von ferneren Unruhen in

^ari§ liefen ifyn für bie (5id)erf>eit 2tnnetten3

fürebten. (Sr fonnte nun vor ber #anb niebt baran
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benfen, an bem Sßerfe fortjuarbeiten, ba bie 33er*

fcältniffe feiner l)of)en ©ßnnerin fid) geänbert fyaU

ten, unb er ü)ürbe f$on bamal§ fogletcE) nacfy

^Jartg geeilt fein , Annetten , bie mögltcfyermetfe in

9Totf) geraden mar, 23eiftanb ju bringen, märe

nic£)t gerabe um jene 3 eü kie SRa(^rid)t oon ber

ferneren Srfranfung feineg greifen 3Sater§ bei ifym

eingetroffen. @r eilte an ben D^^eirt in feine #ei*

mat, mo if)m nad) brei Monaten ba§ traurige

Soo3 marb, bem Sarge be§ ©reifet folgen ju

muffen. 9?a<J)bem er feine Angelegenheiten georb*

net, eilte er, Äummer um ben ©erluft, Sorge um
bie ©eliebte im #erjen, nact) ^parig. ($r mar mit ber

!?iorbbal)n Bio ju einer ber Stationen gelangt, meldje

ber #auptftabt junäd)ft liegen , a!3 i£)m bie Äunbe

marb, ba§ man üor ^Jarig bie Seltenen aufge*

riffen l)abe, unb in ber Stabt bie rott)e S^epublif

proflamirt fei. 5lngfterfüllt f)atte er einen Sßagen

gemietet, feine ßffeften jurücfgelaffen, unb fogleid)

bie $af)rt nad) ^Sarig unternommen. 25ocl) bereite

meit x>on ber Karriere ber #auptftabt l)ielt ber

Äutfä)er an, unb mar burd) ntd)tg ju belegen,

bie %ai)xt fortjufetjen , er fürchtete für ^Jferb unb

Sßagen. £>er junge 35eutfd)e fal) fid) gelungen,

ju §u£ üormärt§ ju eilen , er fam ju ber Karriere

St. 2)eni3, fanb 23arrifaben unb Aufruhr, unb

gelangte nur auf Ummegen in bie Strafe $au*

bourg St. £eni§.
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9iocf) §atte ber Äampf in ^Jariä nid)t begon*

Tien , aber (Saüaignac bereite mit (Snergie alle 2ln*

ftalten getroffen, itm tro$ be3 Xruppenmangelä

mit (Srfolg aufzunehmen. £>ie SöouIe&arbS t>on

ber SDiabelemelirdje big gum Sfyateau b'eau unb bie

angrenjenben Strafen occupirte Öamoriciere. SBom

6t)ateau b'eau an erft erhoben fidj bie furchtbar*

ften Öarrifaben ber (Empörer. 3>n trielen @tra*

£en ber ©tabttbeile, bie öamoriciere bet)errfd)te,

ftanben 3)eta<ä)ement3 unb waren 2Gaffenbepot3

errietet. SSerner faf) fidj balb l)ier balb bort ju^

rücfgetotefen , nur burd) ßtft gelang e§ if)m, unb

inbem er bur$ ein ©ettirre abgelegener, formaler

SSerbinbungögaffen fcb lüpfte, big in bie ©trage bu

Stemple vorzubringen, in ber er vor §tr>anjtg 9Jto=

traten Annette eingemietet t)atte.

35ietleic£)t voofynt fie nid)t meljr bort, fagte er

ftä), aber man toxrb mir bann ftof)l bort angeben

fönnen, voofyin fie gebogen! 2>n ^fer allgemeinen

SBertmrnmg fann idj ol)net)in i^ren 5Iufentf)alt

nid)t cmberS auöfunbfcfyaften

!

Unb SBerner eilt bie ©trafje bu Stemple ent-

lang. (Snbücf) erblicft er baö #au§. 3n ber SRa^e

beffelben verfperrt eine 33arri!abe bie ©trafje. 3)iefe

S3arrifabe macfyt nacf} bem §8oulet)arb, bem ®§a*

teau b'eau Ijm $ront, ber junge 35eutf6e befindet

ftdj alfo hinter berfelben. Sine <Sd)aar büfterer,

entfd)loffener äRänner ift befdjäftigt, fie nod) mef)r
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ju befeftigen. Sin 2ßerner ftreifen unheimliche @e*

ftalten mit gilben, brol>enben 30tienen vorüber.

(5r fiebt nicfctg aI8 SStoufen ringsumher.

(Sr ift im begriff, Ijart hinter ber Sarrtfabe

quer über bie ©äffe ju gelten, um in baS £>au3

ju eilen, ba§ er üorbem täglid) betreten, Slnnette.

ju feigen, afö eine Keine jerlumpte ©eftalt ein toiber*

lief) ^ctfjttdjer Sftottyfopf, if)m in ben 2ßeg tritt.

„2Bol)in?" ruft ber Stottye mit Reiferer Stimme,

inbem er bie Spit?e eines 2Sajonnete§, ba3 er in

ber Sterten !)ält, bem jungen 2)eutfdjen auf bie

SSruft feljt.

ferner ftarrt ben dtotffiotf betroffen an, er er*

fennt in it)tn einen garbenreiber, ber it)n einft

befielen, unb ben er besiegen bat>ongejagt f)atte.

,,3>d) fyahe Bier ju tynnl" entgegnet er furj

unb will feinen 2ßeg fortfeijen.

„#alt!" fd)rett ber 9tot§fo:pf mit §ß§mf<$em

©rinfen. — „3>et?t erfenne id) (Sud) erft an ber

2lu3fprad)e, mein fd)öner $err! deinen Sdjrtti

weiter! #ab' xä) (Ena) enblicb? 3$ f)att' eg (Ena)

längft jugebad)t! — #eba, Bürger, örüber!"

brüllt ber (Slenbe, — „f)ier t)er! Der ba ift ein

Spion, ein beutfcfyer #unb! gerbet!"

SBemer fie^t ein Dui^enb Silber Äerle t>om

23arrifabenbolltoerf nieberftettern. „(Sin Spion!"

Da8 Söort genügt , wenn aud) r>on einem Sd)ur*

fen au3gef:prod)en, Denjenigen bem Xobe ju
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weisen, ber bamit bejeicfynet wirb. SBerner fiei)t

\i<$) fcfyon verloren, ungegart jum £obe gefdjleppt.

Sr wirb leid)enblaj3 , bod) bie ©efa^r ieityt if)m

bie 6ntf<f)loffenf)eit ber SSerjweiflung. 5Iu£er fid)

wirft er fidj auf ben sJtoti)füpf , entreißt il)m bag

SSajonnet, rennt if)n nieber, ba£ er fopfüber in bie

©äffe ftürjt, unb fliegt bem (Eingänge beg #aufeg

ju, bag fein 3^ ift.

Dort aber vertritt i^m plötytidj ein junger

blonber, in eine einfadje SSloufe gelleibeter 2ftann

im 2£eg unb ruft iljm, ben Degen jiefyenb, ge=

bieterifd) ju: vorgebt (Sud)!"

SBerner fie^t fein le^teS ©tünblein gekommen.

Sterben fotl er, o^tte Annette no6 einmal gefpro*

$en 3U !)aben! Da fie^t er bie wilben Äerle auf

bag «Stra^enpflafter fpringen, in wenigen ©efunben

muffen fie i^n erregen. (Sine wafynftnnige Sßutlj

erfaßt iljrt, er bringt auf ben jungen S31oufen=

mann ein, ber ü)m btn (Eingang üerfperrt — ein

furjer Äampf, ein fingen, ein Sajonnetfiidj unb

ein geüenber Scftrei — ber junge Wann ftnft ent*

feelt auf bie SdjweUe be§ «ftaufeg nieber, 2Ber=

ner fliegt in toller #aft bie treppe hinauf big

untere Da$.

Dort fie^t eine 3$üre \i)m entgegen, er wirft

fid) barauf, fie gibt feinem Drucfe nadj, er fpringt

in eine SJianfarbe, ein 2?iäbcE)en fte^t t>or if)tn unb

ftöfjt einen ©$rei aug. .68 ift Annette.
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„#err @rnft!" ftammelt baS 3Jtäbd)en.

„ Letten ©te micfy, Annette!" feucfyt Söerner. —
,,3><ä) tarn bierfyer, Sie tmeberjufefjen, — tdj fyabe

— verbergen Sie mid), man verfolgt micl)!"

Sin ©epolter toirb auf ber Xreppe Ijörbar, ein

ttrilbeö ©efcfyrei tönt t>on unten herauf.

„2)ort in jene§ Äabinet!" ruft Annette entfeftt

unb brängt ben jungen 3)eutfd)en in it)re ©djlaf*

fammer.

dta\fy fdjltefct fie bie S^ür hinter ifym ab unb

fietft ben ©djlüffel ein. Sann tritt fie auf bie

©djtoetle ber äftanfarbe. 3#r 9Intlty ift bietet),

bod) ifyre Spaltung ru^ig.

3m näd)ften 21ugenblicf erfcfyeint auf bem %tfy*

penabfatje t>or if)r ein fyalbeö 3)u^enb SSloufen*

männer, mit Siebten, Junten, Säbeln bewaffnet.

„SWabemoifeHe Annette!" fdjrett einer ber 2Kän=

ner.— „Saf)en Sie, tt>otyin beräftenfefy fid) fluttete?"

„Sffielc^er Sftenfc^?"

„2)a§ $enfter, btö §ter t>om 23&>en auf8 £>ad)

fü^rt," ruft ein 5lnberer, „ift n>eber geöffnet nod)

jerbrodjen! Sr mufj einen anberen 9Beg genom*

men f)aben!"

„23ielleid)t über ben #of unb bie Stauer!"

brüllt ein dritter — „#ölle unb Teufel, tx>enn er

un3 entfame!"

„3Son toem rebet 2$r?" fagt Annette anfd^ei*

nenb ru^ig $u ben Seuten, ttelcfee fldj anfd)id:ten,
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bie treppe hinunter ?u eilen. „2Bctö $ctt ber 2Ratm

begangen?"

„Gr ift ein ©törber!" ruft ber Öefyte fludjenb. —
„@r $at — er §at —

"

3)er rofye Arbeiter ftodft unb bltcft baö 9Jtäb<ä)en

mitleibig an. Sann murmelt er jtmfdjen ben 3^*
nen: „5lrme äftabemotfefle Annette! — 35ort fom*

men Gtienne unb einige üon unferen Öeuten nod)

bie treppe herauf/' — brummt er buntpf, mit bem

Ringer nad) unten beutenb, „bie mögend (Sud)

fagen! — 2(rme 3JiabemoifelIe Annette!"

Unb mit oerbüfterter TOiene folgt ber SSloufen*

mann ben Slnbern.

Annette wirb nod) bleicher aU fte t>orl)in fd)on

war. (Sin Sdjfcecf feiert jäf) buref) ü)re ©lieber. 5ßa3

tyettte ber üftann fagen tooöen ? 2öa3 bebeutete fein

©toefen, fein mitieibtger 23ltä?

3Me ßeute, tt)elc£)e bie STre^^e herauf!ommen, gelten

jebenfaHS langfam, benn ifjre dritte tönen fcfytoer*

fällig. Annette laufet ati)emlo§, xfyx #erj podjt, fte

fann fid) einer unbefttmmten Slngft nidjt ertoefyren.

3e^t fommen bie ßeute an ber ©iegung ber

S£rep^e jum SSorfdjeut. Sie tragen einen lobten.

Slnnette feftreit auf ; a!8 fei fte xn'S ^>er§ getroffen,

unb ftürjt fommlftotfdj jitternb, mit ftierem SSlidE

ben Öeuten entgegen, — ber £obte ift ber junge

Wann in ber SBloufe, ift SKrmanb.

Sie legen xi)n auf ben fjupoben ber SJtanfarbe

©firmer, 2lu3 aüer Ferren Zaubern. I. 17
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unb entfernen ftdj büfter unb ftytoeigenb. Annette

tr)trft fid) über bie ßeicfye unb fcfclud)§t frampffyaft

3n ber üerfd^loffenen Kammer ftef)t SBerner,

bie brennenbe ©tirne an bxe 5£fyür gepreßt , t>er=

ftört unb jitternb. (Sr Ijat jebe3 Söort vernommen,

baä brausen gefprocfyen warb, fie nennt ben ©elieb*

ten taufenbmal beim tarnen, tuäfyrenb fie [eine für

ett>ig üerftummten ßtypen fü£t unb Ijeifje tränen
auf it)n niebertoeint — ber DTame Slrmanb §er=

fleifcfyt taufenbmal baö #erj $8emer'3 , er erfennt

ben gangen Umfang be§ Ungeheuerlichen, ba3 er

a^nunggloö begangen tjat, er ift bem Sßa^nfinn nafye.

Unb tt)äl)renb Annette betet unb weint unb 3ltte§

um ftdj} §er üergeffen fyat, SBerner in bumpfer SSer^

jtoeiftung brütet, ift in ben ©trafen unb am (St)a*

teau b'eau ber Äampf entbrannt, tönt ^tintenfnal*

len, toilbeg $urral), ^artätfd)enbonner, beulen ber

SSertounbeten big hinauf in bie Äammer.

5Da plö^Iid) rietet Annette fidj fyaftig auf. ®in

©ebanfe burdjfäfyrt nrie ein 331iij il)r ©et)irn, it)r

SÖItdC fd)tt>eift tx>tlb unb fieberhaft ju ber Zijixx

ü)re3 Äabineteä, fie fcfyaubert. 3)ann jiefyt fie ben

6d)Iüffel t)ert)or unb öffnet bie £t)ür.

8ie f
freitet jur ßeid)e, SBemer folgt tfjr. ©ie

beutet auf ben lobten.

„2Irmanb t)on ©erignty!" — ba3 ift 31Ue§, toag

fie ju fagen vermag.

Sßerner votrft fid) üor t^r nieber.
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„Annette," ftammelt er »erntetet, „ tobten Sie

micl), überliefern Sie mid) jenen Männern, bie mid)

verfolgten!"

Annette ftarrt il)n mit büfter glüljenbem531icf an.

„Sie retteten mir einft ba§ Seben," fagt

fie, ,,iti) l)abe jeijt baö 2$ re erhalten. 3>n ber

Strafe fampft man, Sie tonnen ungefyinbert burd)

ben #of entfliegen" —
„Annette!" ruft SBerner überwältigt, inbem er

aufbringt.

„2Genn Sie btefeS £au3 verlaffen," antwortet

fie buntpf, „ftnb wir quitt! S(f)Wören Sie mir, baf;

Sie nacfy ©erlauf einer Stunbe in ber vorberften

Steige ber Solbaten erfd)einen werben, welche bie

grofje Söarrifabe am ßfyateau b'eau beftürmen?"

„3<ä> fd)Wöre e3!" ftammelt Söemer.

„2ßir werben un3 bort ftnben!" fagt Annette

mit fefter Stimme unb ehernem 231icf.

S)ann finft fie neben bem lobten auf bie

Äniee unb bdd. SBerner aber wanft aug ber

sIftanfarbe fort. (Sr fommt in ben #of , überfteigt

bie ättauer, fpringt in eine Seitenftrafje fyinab,

taucht von bort in ein ©ewinbe fd)maler ©äfjd)en

;

üerfiört unb büfter ftürmt er weiter , Verzweiflung

im #erjen.

(£r fielet fid) von SJtobilgarben , ßinientruppen

unb üftattonalgarben umgeben, unb wei| faum, wie

er $u tarnen gelangt ift. Jn ^Öer Entfernung

X7*
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fcon if)tn ragt bxe grofje 23arrifabe auf bem ^Jla^c

beö Stjateau b'eau empor. 9Jlecf)amfd) rafft er

ba3 @ett>et)r eine« getöbteten Sftationalgarbiften

auf. Sr erblicSt einen, if)m »on ehemals ^er be*

freunbeten Dfftjier , ber it)n auf feinen Sßunfd) in

bie üorberften dtdfym ber Solbaten bringt. :Xrom*

metoirbel raffeln, brüllenb üor blinber SButf)

ftür^en bie ©arben fid) auf bie öarrifabe. 2ßer*

ner flettert baran empor, jetyt ift er oben.

S)a taud)t, i^m gegenüber, unmittelbar t)or it)m,

eine ft)eiblid)e ©eftalt auf. 35iefe ©eftatt trägt in

ber Öinfen eine breifarbige $alme, in ber fechten

einen 35egen, — ee> ift ber 3)egen 31rmanb3.

Gine Sefunbe lang ftarren ber 2)eutfdje unb

bie ^Jroüencalin einanber in bie glüfyenben Slugen.

3)ann fenft Sßerner ha* Sajonnet unb bietet bie

33ruft bar, ber Siegen be3 9Wäbd)eng burcfyboljrt

fie, Sßerner ftürjt bintenüber unb rollt t>on ber

23arrifabe I)erab.

3m näd)ften ^lugenblicf 23litje unb Änaüen

üon t>etfd)iebenen Seiten — Annette finft, t>on

einem 2)ufyenb Äugeln getroffen , mit ber flattern*

ben, burd)löd)erten $af)ne $u 23oben.

(Snbe bc$ erften 23cutbe3.

T)xnti t)on @. G. GIbert in £eip$ig.
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Ütejrico*), bag augenblicflicf) bur$ bie ^ntia*

fion ber granjofen bie 9iufmerffamfeit t>on ganj

(Suropa auf fid) gejogen Jjat, ift ein ttmnberfameg

ßanb.

^erraffenförmtg jie^t e3 ft<§ in Dften üon bem

riefigen üfteerbufen, ber feinen tarnen füt)rt, txrie

in Söeften fcom füllen Dcean bi§ ju einer erftaun*

liefen #öf)e über ber äfteeregfläcfye hinauf, unb

bilbet fo burd) biefe eigentümliche 23ef^affen^eit

feineö 25oben3 brei Legionen, in beren einer, bie

fidj nur wenige 9Keilen über ben ©tranb l)inau§

in'3 Sanb hinein erftredt, ba$ 3tuge anfänglich

nichts al£ traurige, öbe, oft ftunbenlang faft üöUig

bäum* unb ftraud)lofe ©anbfläcfyen erblicft, unb

bann, fcfyon nalje 3000 $u£ über bem 2Jteere,

burcf) bie *ßrad)t tro:pif$er Vegetation entjütft

tt>irb, tt>ctt)renb in ber anberen ber 23Itc£ be3 dttU

*) 2)er (Stngeborne beg £cmbe§ fdjreibt, trrie ber ©panier,

2ftejtco, foridjt 2Ketf)ifo.



feni»en, toeIc£)er auf ber mü^fam fidj balb burd)

@d)lu(ä)ten unb Sudler tmnbenben, balb fidt> fteil

bergan jiet)enben Strafe bie erften #ßljen be3 &or*

billerengebirgeg erreicht f)at, über ttmnberbar enb*

lofe #odj>ebenen Ijtnfdjtoeift, auf benen bie Saaten

unb grüdjte duropa'g neben mannen ©etodcfyfen

ber £ro:pentt>elt gebeten, unb in ber brüten enb*

lid), ik bort beginnt, tr>o bte fid) über jene #odj*

ebenen gigantifdj) erljebenben 33erge, beren uner*

ftetglid^e ©tpfel ettigeg (5i§ bebecft, nrilb jerüüf*

tet, anfdnglid) mit fteinfarbigen (Sacteen unb büfte*

ren $id)ten bebetft, bann mit üftoofen unb enb*

lid) nacft ftdj auftürmen, ber SBanberer bie ganje

(5rt)abenljeit einer sulcanifdjen ©ebtrggttelt in

i^rer fdj>auerli$en ©djönljeit ftefjt, unb *>on eift*

gen ©türmen umbrauft ttrirb.

£)ie erfte
sJtegion nennt ber 2ftej:icaner bie

tierra caliente, bie i)ei$e (Srbe. #ter entfaltet

ftcfy, ttrie gefagt, ba tt>o bie meilenlange ©anb*

ttüfie be§ ©tranbeä i^re ©renje gefunben Ijat,

im Dften be3 öanbeS 51He§, tt>a3 bie £ro:pentoelt

6rftaunliäje§ unb jauber^aft $arbenfdjiltembe3

gef<$affen.

3ft man, t>on 3Sera=Sruj fommenb, nad? fünf*

ftünbigem dtxtt toeftlicf) über bie ©anbfldcfyen beä

^©tranbeg l)inau3 unb ju bem erften 2)örfdj)en ge*

langt, ba3 vok bie meiften mepicamfdjen ^Dörfer,

a\x$ diofo unb 2el)ml)ütten befielt, fo ftnbet man



tt>of)I üppige Vegetation, aber nod) nid)t bie ganje

^Jract)t tropifcfyer 3one - 9Jtan re^et 5ut?or n0(*>

burd) eine fteppenartige, immer berganfteigenbe

©egenb, bie mit Sftimofen, fäulenförmigen (£actu3*

arten, Opuntien, 9Igat>en betrafen ift, unb in

ber ftc£> Saum* unb Sträucfyergruppen befinben,

unb fyier unb bort gro^e, fcfyttarje 23afaltfel3*

blöcfe liegen. %iad) fünf^elm Öegua§*) erft wer*

ben bie Säume größer unb finb mit ber barba

espanola bebetft, jener Schlingpflanze, bie gleid)

einem ©ilberbarte in großen 23üfcf)eln son ben

tieften f)erabl)ängt. (Sinjelne Jahnen jeigen fid)

im ®etr»trre ranfenber ©c^Itrtggetr>äc^fe , unb fie

fotoofyt, tme bie ^Jflanjen mit riefigem Sölattoerf,

auf bie man jeijt trifft, 3Kufen, #elifonien, grofje

Stroibeen unb an fte^enben Sümpfen, jn)ifd)en

benen fyter unb bort ba^ 9Cftaultbier f)inburcJ)*

fd)reitet, ^cpmfäen unb ^ontebarien , fott>ie bie

Sambufen ober Üftefengräfer, beren oft merjig

gu§ I;ol)er Stamm feine Steige uni) Blätter trägt

unb beren gebogene Spieen tote Straufjfebem

nicfen, üerfünben, ha% nun ba§ 9teid) ber £ro*

pendelt mit feiner ganzen Ueberf$tt>engii(J)?eit

nafyt. 23alb gewahrt man benn aud) Xamarinben

mit geftebertem Slatttoerf, mit ßilablüten bebecfte

ßtyfinenbäume, fd£)lanfe (Säfalpinien , 3>nga8 mit

*) £>ie £egua §at 8
/4 @tunben.
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büfdjelformtgen 23lumen, SöombajcBaume, bie ganj

mit Stapeln befetjt fmb, unb fcielfadj auf ben

heften ber rieftgen SGßalbbäume reijenbblüfyenbe,

grojjEnotttge Drdjibeen, SBignomen, (£ont>olt)ula*

ceen, ©pibenbriben unb anbete ®d)lingpflanjen, an

ben bünneren Steigen aber Sttttanbfien , bte tüte

ein grauer Sdjleier im SDßinbe flattern.

3)er D^eifenbe burcfyreitet bereits hinter ben

Savannen bie immergrünen SBalber 9DZe£tco'§.

(Sieben, in ber Ganbe3f:pracf)e encinos gebeten,

breiten xi)x bunfleg Öaub au3, un^äfjlige $ucca*

bäume blühen prächtig ringsum, ©racentien mit

ungeheueren blättern, weisen SBlütcn unb fyofy

rotten gfrüdjten bebeefen Reifen unb Stämme,

ja^llofe Öianen fdjlcmgeln ftdj big ju t>m Söipfeln

ber SBäume binauf, fRäufeln fidj fyerab t>on

ben Steigen unb Rängen gleid) ©lumengenrinben

t>mt 25aum ju 33aum.

35ie erftaunlid)fte ^$rad)t tropifefeer formen

enttmtfelt bie D^atur aber erft in ben barrancas,

jenen @d)ludj>ten , bie ade »on SSeft nad) Oft

üa% Öanb burcfyfcfmeiben , oft 1200 $uj3 tief unt>

üulcanifcfyen UrfprungeS fmb. 3)iefe barrancas

gießen fiel) t)om (SorbitleraSgebirge Ijerab, alle in

gleicher 9tid)tung naci) Oft, unb siele x>on ifmen

bereiten bem 9tofenben, ber birect burefy ba§ ßanb

»ort ®üben nafy Sorben jiefyen möchte, unüber*

tmnbbare #inberniffe. 'Steile flippen , an benen



oft nur ein fußbreiter *£fab in bie £iefe füfyrt,

machen ntdjt feiten ba3 3tuf ^ unb 3Ibflimmen ju

einem gefährlichen 2ßagni§, bie oft unburcfybring*

Iicf>e Vegetation, in bie hinein man ftd) ben 2ßeg

mit ber #oljaj:t bafmen mu§, unb ba3 meljr ober

weniger gro§e unb ftürmifcfce ©ebirgätoaffer , baä

jebe biefer barrancas burcfybrauft, oerurfacfyen bem

SBanberer 5Iufentf)alt unb jabllofe 5Inftrengungen.

5lber tüte berrlidj wirb er für Sftüben unb auä*

geftanbene ©efabr entfd)äbigt, toenn er in bie £iefe

einer folgen barranca binabgeftiegett ift!

(Sin faft betäubenber, lieblicher 2)uft ftrömt

au§ taufenb unb aber taufenb reijenben SBlütett*

felcben ringöumber, tbunberüott farbenreiche S5Iu*

rrnn fließen überall au§ bem öaub fyeroor, un*

gebeure Söäume von Seguminofen, Saurineen, (£ro*

ton, 23ombaceen, feltenen $icu§arten fielen f)ier

bid£>t t>er$tt>etgt unb geftatten faum bem Sonnen*

lichte einen Strahl big t)inab auf ben Öoben ju

fenben, ber mit fabelhaften ©räfem bebecft ift

unb über ben langblätterige 23rometien f)infriecf)en.

Sffiilbe Feigenbäume, bie Söurjelftämme umranft

t)on blü^enben ecfytingpflansen, laffen bag bunfte

©ejtoeige bi§ jum 33oben herabhängen unb bort

SKurjel fplagen, fo ba§ es Öaubgänge bilbet, fo

fyerrlid) getoölbt, al3 fyättt biefe bie fcfyaffenbe

«ftanb beS ©ärtnerä geformt 2Bolf§mild), Salbei,

in Guropa nur niebrige Stauben, finb l)ier SSäume;
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$arrenfräuter ragen big ju 20 unb 30 $u$ mit

tfyren riefigen SSlattWebeln in bie #öl)e, unb nid)t

weit bavon wäcfyft bie 2tnanag unb laä)t aug bem

verworrenen 33ufdjwerf bie Drange golbig Ijervor.

5ln ben wilbjacfigen Reifen ranfen fid) gewaltige

(Sereen unb (Euphorbien malerifdj i)inan, unb be*

frängen bag fcfyroffe büftere ©eftein, bag ftd) ma*

jeftätifdj unb oftmalg unljeimlicf) über ben Söalb

von $uccag, Halmen, ©cfyen, Magnolien unb

Wlt)xti}tn ergebt.

3>ti biefen Sdjludjten, bie bisweilen großen

Jätern gleichen, Raufen Jaguar unb £apir, ja

ju 3 e^en aud) Ööwen. Riffen flettem von 2Ift

ju 31ft, buntfarbige Papageien wiegen fidj auf ben

Öianenfetten , bag SIrmabid l)üpft am Ufer beö

25ergftromeg entlang unb t>er rot^e 8öffelreit)er

ftreift baran l)in; bie ^alanca, eine ber giftigften

Schlangen äftejcico'g, ringelt ftd) burdjg $arren*

fraut; quer über fumpftgen ©teilen, einem verborg

ten Saumftamme gleicf), lagert ber Alligator, unb

über ben Sötpfeln ber Säume, in benen fyier unb

bort ber fd)immemb blüt)enbe ßovantljug wurjelt,

fd)Webt ber weifjfrtyftge 5tbler.

Stber bag SBilb ift fc^eu, eg ftuijt beim (Sr*

freuten beg 2Renf(J)en, ber fidj l)ief)er verirrt fyat,

unb entfliegt beim erften 3ci)ufj. DTur bie ^ßa*

lanca winbet fid) ^etmtüdtfd) Ijeran unb ift ge*

fä§rii<$.



Vlifyt immer betont bie Sljiertoett allein biefe

märchenhaft jauberifdjen SSdjlupftmnfel, in mancher

barranca Raufen aud) Jnbianer. Sie leben in

#öl)ten, bie fcor i^nen fcietleidjt ber Jaguar inne

fyattt, f)aben ba unb bort bie ©Salbung gelittet

unb ben 25oben bebaut. -iftur ber braune 3nbi*

aner Vermag bort neben hm Sümpfen au§juf)al*

ten, beren Sluöbünftungen jeneg fcfyrecflidje lieber

erzeugen, ba3 ben Europäer, ben SBeifjen überhaupt

bort fo gut in ttenig Stunben t>intt>egrafft, tt>ie

in 35era^ruj unb ben (anbigen ßbenen ber tierra

caliente. £)em 2Ibfömmting ber ^tefen aber fcfya*

hd toeber ber giftige #aucf) ber ^iebergegenb, nod)

fümmern i^n bie mosquitos ober bie nod) läftige*

ren garapatas
,
jene faum fid^tbaren dürfen, beren

Btxä) gefährliche 2lnfd)tt)etlungen fcerurfacfyt, er baut

in ber lad^enben, jauber^aften Legion beg £obe§

feinen maguey*), trinft forglo§ au3 ber Äürbiö*

fcfyale ju feinem atolli **) feinen pulque***), ben

er au§ bem Saft ber5Igat>e bereitet, unb liebt e8,

woenn Die Sftäbcfyen feines Stammet ba3 glanjenb*

fd)tt>arje #aar mit ben tt>eif$en 23lüten ber caca-
*

losutschill fd)tnüc?en, tr>ä^renb er mit ben 23ur*

fdjen feiner SRace jur äftufil ber Trommel unb

*) maguey, 2D?ai§.

**) atolli, äftatgbret.

**) pulque, ein beraufdjenbeS ©etränf.
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Sftotytpfetfe ben baue de Motezuma *) tan jt. £rägt

er feine $rücf)te jum SSerfauf juben haziendas**)

unb Drtfcfyaften ber Umgegenb, bann flettert er mit

feinen körben, in benen 51nana§, Orangen, Sa*

pote§, ^Bananen, ©ranatäpfel burd)einanber liegen,

ben fctotnbelnben $elfenfteig feiner barranca fyin*

auf, oft ofyne weiteren SHnfyalt al§ bie SBurjeln

ber Seiba (ficus mexicana), bie ftdj ttrie liefen*

fcfclangen an ben Reifen ^inanjie^en. Sein brau*

ne§ Sßeib, ba3 Äinb am #alfe, folgt if)tn, tt>te

er mit körben belaben. Sie ttiffen nicfyt, roaä

©efa^r ift

Sie Drtfcfyaften, tt>eldje l)ier im 33ereid)e ber

Söalbregton 4000 $u$ über bem Speere liegen,

ja felbft bie Stabte #uatu3co, Korbooa, Drijaba,

3aiapa fyaben mdjt ba3 t>erberbenfcfytr>angere ©Itma

x>on 3Sera*Sruj ober bie tücüfcfye gieberatmofpfyäre

ber üppigen barranca-(^rünbe, toenngleicl) aucfy f)ier

bie Xropengegenb, faft tme in ben Sd)lud)ten,

bod> in anberer SHrt, ifyren tfteicfytbum entfaltet.

Die rotten 3^S e*bäc&er ber Käufer unb #äu3c6en

flauen freunbltd) au§ einem Öabfyrintl) üon Dbft*

gärten f)ert>or, ring§ um bie (Stäbte unb Dörfer

ergeben fidj 3uförro^ £&baf*, Kaffee* unb (5a*

caopflanjungen , 5Rei3*, 3>nbigo* unb SSanitlean*

*) baile de Motezuma , £ctn$ be§ S^ontejuma.
**) hacienda, bebeutenbe§ £cmbgnt.
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bau, fielen ©ratterten*, Drangen* unb ÜJtagnolien*

bäume.

#ö§er hinauf ftdj toenbenb, gelangt man ju

©ebirggpäffen, bie ju ben #od)ebenen Sfte^ico'g,

auf fc^ag Plateau t>on ^Juebla fübren, unb bie

§toeite Legion, bte gemäßigte 3one, bte tierra

templada beginnt. sJJtag man nun mm Drijaba

aug über bte (Sombregberge, ober son Jalapa

über lag 95ega8 unb am SBulcan ^ßerote vorüber

betritt gelangen, — benn nur §tr>ei ^auptftrafcett

gibt eg t>on ©era*ßruj naefe ^uebla unb ber #aupt*

^taht beg ßattbeS — überall geigt fidj in biefer

#öl)e fo jtemltd) ber gleite S^arafter ber ©egenb,

bag fogenannte mal pais aufgenommen, eine kettt

ungeheuerer Öaüamaffen, burdj bie ber fteile un^

befdjtioerltdje 2öeg fic£> mübfam ^inaufminben muj;,

um bag Stabilen s#erote am StuSgattge beg SJHä*

teaug ju erreichen. Söcifyrenb ber furchtbaren Stegen*

jeit, bie im Juni, oft fäjon im 9Jiai beginnt,

fittb beibe ^a^rftra^en, üor attem bie le^tere, grunb*

log unb unttegfam — bie grattjofen l)aben be*

rettS ju ibrem STadjt^eü biefe (Srfafyrung gemaebt,

obwohl fie für ifyre (S^pebition in bag innere SWepi*

co'g bie beffere unb weniger fteile öergftra^e über

Drijaba wählten.

Die #ocf)ebenen üon ^Juebla finb in ber Xrocfen*

jeit niä)tg alg ungeheuere Sanbttmften, ttäbrenb

ber Siegen^eit aber mit üppigem ©rün bebeefteg
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glacfylanb. 9$on bem fleinen Drte (Sanaba be

3ftapan big ju bem anfe^nltdjen Drte San sIftar*

ttn, bem Slugganggpuncte biefer #oc§ebenen, jtetyt

fiä) eine Steige größerer unb fleinerer Drtfcfyaften

f)in. 3'tt tiefer 9fai§e, nur fieben ßeguag tton

San 2ftartin entfernt, liegt ^uebla be log 3Ingeleg,

rtad) 9Jtejcico bie größte Stabt beg ßanbeg. 3ln

ber #au:ptftraf3e, welche ftdj burd) bie ^)od)ebenen

tton Ort ju Drt jie^t, fielen &affien< unb Sola*

nenbäume, unb i)ier unb bort, aber nidfyt Ijciuftg,

gie^t fidj ©eftrüpp ben 2Beg entlang, bag 9xctu*

bem einen fixeren 3$erftecf gett>äl)rt, fonft ift faft

21Heg auf btefer, bem Sluge unenblid) fcfyeinenben

gläd)e jur 3tegenjeit tt>of)lbebauteg $elb. Äurj be*

t>or biefelbe eintritt, bie burdj 2Jconate anbauert,

vertraut ber 23ett>ot)ner ber ^odjebenen feine Saa*

ten ber @rbe an, ja felbft tt>ät)renb ber Qät, in

ber biefe mm furchtbaren ©etoittern begleiteten

Ütegengüffe fiä) täglid) ttieberfyolen, fäet unb pflanzt

er nod). £>at)er fief)t man in biefen Monaten

jur sJied)ten unb ßinfen ber gabrftra^e big nal)e

jutn ^orijont gelb an gelb mit aOfoig, ffiBeijen

unb 33ol)nen bebecft, aucfy 3lgat)enpflcinjungen in

großer 3a^ un^ txicE)t8 anbereg, tt>ag ber SSege*

tation angehört, begegnet i)ier bem SBlicf, alg bie

(SingCtunungen beg gelbeg t>on cereus hexagonus,

beffcn f)üfy, fteife unb ftacbcltge Stamme tx>te Drgef*

pfeifen an einanber gereift (te^en, unb l)ier unb
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bort, »o ftdj dtütö SBiefengrunb finbet, einige

9)ucca3, (JactuS unb Opuntien, ©elten fteigt ober

fallt bie $af)rftrat3e ein wenig, unb nur jwifdjen

ben Dörfern Sf)ula unb San ©imon freujt fte

eine Heine, Walbbetoacfyfene (ScJ)Iu(^t , bie barranca

honda, toeldje auf ber #od)ebene al3 ein jtemltdj

berüchtigter DMuberpunft befannt tft.

3Serlä§t aber ber Dteifenbe bie #auptftrafje,

burc^freu^t er an ben gelbem entlang bie coloffale

(Sbene in ber Stiftung nadj Oft bt8 jum $u§e*

beä riefigen Drijaba, ober natf} 2Beft Ijtn, wo ber

faft 18,000 gu§ f)ofje SSulcan ^Jopocateptl in wei-

ter $eme fein fdjneebebecfteS £aupt ergebt, bann

gelangt er enbltdj, na^e ber ©ebtrgSwelt , ba wo
ber 3Soben ftdb bereits ju erf)öf)en beginnt, ju jenen

potreros ober Sßeibepläfeen, auf benen ber vaquero,

ber Spvtt, ba3 ganje %<xbi ^inburd) mit feiner

jaftfreidjen #erbe lebt. SDiefe potreros ftnb oft*

malS meilenweit mit fogenannten trocfenenSWauern,

übereinanber gerolltes ^elögeftein, eingezäunt, unb

aufjer bem ©ra3wud)§ ftef)t man bort wenig

me^r al8 feltfam geformte (SactuSarten in großer

Säfyi, t>ier unb bort ©rupfen »ort $ucca8 unb

bann unb wann verworrene ©ebüfcfyftretfen. Die

vaqueros ftnb beritten unb bewaffnet unb fte wiffen

bie $angf(i)nur, ^n lazo, meifterfyaft ju t)anb*

Ijaben. Sie iocfen ba§ 3Sief) mit bem ©alj, baS

im Söeutel am ©attelfnopfe geengt, unb jagen ben
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coyote , ben ^albtoolf ber 8teppen, ober ben 3a*

guar mit ifyrem Öajo unb bem sJteootoer. SSer^

Gilberte, braune ©efeilen finb'8 , biefe vaqueros

unb *ßferbeljüter, unb fie gleiten, mit if)rer flutte

in ber #anb unb bem machete, bem ellenlangen

Üfteffer, im ©ürtel, ben Räubern ber «£eerfira§e,

obmofjl fie meift trotyige aber bennod) gutfyerjige

unb efjrticfye Surften finb.

S)ie britte Legion, bie tierra fria ober falte

(Srbe, fängt in ber ©ebirgggegenb ber (£orbilleren

an, ba too fie ftd) 7000 %\x% über bem Speere

ergebt. $ier beginnt bag IReid) ber 9Tabel^öljer,

unb fein ©ett>äd)g ber Sropentoelt ift ferner ju

erblicfen. Tian toürbe ftd) in ben ©djtoarstoalb

Sd)tt>abeng mit feinen büfteren giften üerfetjt

toäljnen, toären tttdjt bie SSäume fo rtefengro£,

einzelne barunter big ju 150 gufj #öl)e unb je^n

$u£ Umfang , unb ftarrte ber fßlxd nicfyt betroffen

SU Sannen empor, bie big ju 200 gufc ^)ö^e

emporragen, unb t>on fecfyg Männern faum ju

umfpannen finb. 25ig gu 10,000 gu£ fmbet man
fleine Drtfcfyaften unb einzeln gelegene ranchos

ober Söalbptten, in benen 5Uieftigert ober 3nbia*

ner Raufen. £)ann folgt unbetoolmte felfige Debe,

ber ?pfab fteigt burd) Älippen im 3Wäa^ ^ö^er

unb $ötyer, bie ßuftftrömung nrirb eifig, balb

gätmt l)ier ein furchtbarer 5lbgrunb, balb recft

ftd) bort eine $elgtt>anb fd)roff empor, balb nafyt
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man einem ^Jaffe mit überl)ängenben, fcernntterten

Stemmaffen, bie mit (Sinfturj breiten. 2)ag ifta*

befolg toirb aerfrüppelter unb fcfytmnbet jule^t

gcmjlidj, bie 5llpenrofe geigt fidj, rote auf ben f)ol)en

bergen ber ©d)tt>eig. ßnblid) i)ört jegliche 93ege*

tation auf, bie (Sigfelber finb in ber 9utlje. Unb

biefe ju überfteigen big hinauf gur fjelfenfu^pe

ber l)öct)ften Ärater, aug benen t>on jener $öl)e

aug, xoof)l 15,000 $u|3 über bem 3Weere, man eine

leiste $iaud)fäule gen $tmmel bampfen fiei)t, ift

big gur ©tunbe noä) Äeinem gelungen.

S)ieg ift ein ©efammtbilb jeneg fleinen %tyv
leg ber großen mej:icanifd>en Dfepublif, ber mefyr

nocfc alg bie eigentlichen 25ergn>erfbiftricte unb bie

oben ^prairien unb ©ebirge tton Sierra madre,

Cohahuila, Sonora unb 211t Kalifornien bag Sfya*

rafteriftifcfye beg ßanbeg augprägt, benn f)ier ift

eg, äo im Umfreife t>on nicfyt met)r alg fedjjig

unb einigen SJceilen alle (Slimate unb *$robucte

ber (Srbe beifammen finb, bie Söüfie 2lfrica'g an

ein tropifd)eg ^arabieg grenzt (Suropa'g gemäßigte

3one neben ber ftarren ©letfcfyerttett ©ibirieng

ifyr 3fodjt behauptet. ©er £ob grinft ba neben

bem 9$oHgenuffe beg ßebeng.

Unb tt)te bie STatnr jtdj bort in ©egenfä^en

geigt , fei benen man inbeffen überaß bie Heber*

gänge verfolgen fann, fo aucb bie SBeüölferung

biefeg feltfamen Öanbtfyeileg. 3n ken gt^en
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©tctbten f)errfd)t franjöfifdjer ßujcuS, bie $aupt*

ftabt äRe^ico entfaltet eine ^Sracfct, tote fie ^Jari3

faum aufjuweifen §at. 3n *>en breiten ©trafen

ber #auptftabt unb t>on ^ßuebla be log Slngeleg

reif)t fid) ein Äauflaben an ben anbern , unb alle

fucfyen fie einanber an ©rö$e ber foftbaren Spie*

gelfd)eiben unb raffinirter (Sleganj ju übertreffen.

£)a§ innere ber ^Jaläfte, tt>el<$e ben üomeijmen

(Sreolen angehören, ift mit $re§comalereien, 3Jtar*

mor unb ©olb gefdjmücft, in ben Jpöfen, bie biefe

Sßalafte umfdjlie^en , plätfdjem Springbrunnen,

fcon ber reijenben ^flanjentoelt au3 ben na^en

barrancas umbuftet, unb offene ©alerien jieljen

fid) ringg an ben Sftauern biefer #öfe fyerum,

gef<$mücft mit Ijerrlicfcen 33afen, au£ benen fdjtl*

lernbe ölumenttmnber ber tierra caliente f>ert>or*

leuchten. 2)a3 teatro nacional 9Wej:ico'§ ift ba3

fdjönfte ber SBett, bie innere (Sinrid^tung ber

Äaffeefyxufer , ber (Si§* unb Qu&txmxflocaU gibt

ben europäifcfyen nid)t<3 an t>erfdjtt>enberifdjer 2Iu3*

ftattung ttadj. S)ie jefeige ©eneration ber reiben

(Areolen l)at bie fpcmif<$e SEradjt unb ©ranbejja

abgelegt, unb fleibet unb belegt ficfe in aßen

größeren ©täbten be3 Sanbe§ mit frattjöftfdjer

ßleganj. ©aneben belegt fid) ber ^nbianer im

primitbften 3ufianbe. $ern *>om ©enmtyle ber

©tabte, an ober in einfamen 2ßalbf$lud)ten ber

f)öf)eren Legion, ift fein SinS unb 9IHeS bie 51gaoe
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(2Uoe), fte liefert iijm ©petfe unb Zxant, auä xfy

ren Stämmen baut er feine #ütte, kte er mit ifyren

blättern becft. $albnacft unb armfetig lebt er

felbft in feinen, ben Stäbten nddjftgelegenen £)ör*

fem, unb ber SSerfauf ber ^rücfyte unb ©emüfe,

bie er bort jietyt unb ber ©tabt jufüfyrt, bient nidjt

i>aju, feine ßage ju üerbeffern, fonbern if)n mefyr

uns mefyr ju bemoraliftren, bie tiendas aufjufudjen,

bie Äramlctben, in benen man ben mistela, ben

füfjen 23ranntn>ein fdjenft, unb ben beraufdjenben

pulque, ben er über 2ltte8 liebt. Dl)ne gerabeju

geiftig t>erfommen ju fein, ift er ber ^Jaria be3

fianbeä, toie ber Sreole ber $err beäfelben, jener

tote biefer bur^ feine Hautfarbe. Sr ift üeradjtet,

biefer arme SIbfömmling ber einfügen <£>errfd)er

be§ öanbeS, faft fo aeradjtet vok ber ÜTeger, beffen

Stace, feit ifyn bie Dtepubltf 1824 freigefprocfyen,

na6 unb nad) abgenommen l)cft unb oerfommt.

5)er äftefttje, ber äRifdjlmg oom Sreolen unb

^nbianer, ftef)t §tr>ifcf)en ibnen, vou ber Bürger in-

(Suropa jtmfcfyen bem Striftofraten unb bem *$ro*

letarier, aber er i)at nicfttä üon ben £ugenben

beö europäifd)en 2Sürgerftanbe3, ertoirbt er, fo

fcergeubet er mit fpanifcfyer Serf<$tt>enbung8luft,

unb fommt er f)erab, fo finft er tiefer a!8 ber

^nbianer finfen fann, benn bie Neigung be§ brau*

nen SHjtefen jum ©ntoenben unb Srunfe, fteigert

(Scfiirmer, 2fu3 aEer Ferren Säubern, n. 2
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ftd) in tym jum Stiebe nacf) ftnnlofer SSöHerei,.

jur »taub* unb SJtorbluft. 80 ftnb benn jene

Sorben, »elc^e fett naljeju vierzig 3>al)ren unter

bem Deckmantel Politiken ^arteiintereffeg bag

tt>ette ©ebiet 3Jtej:ico'g oertvüften, jum größten

Steile aug 2fteftijen jufammen gefegt, bie jebem

(Sljrgeijigen folgen, ber irrten 'Solb giebt unb

^ßlünberung verfprtcfyt.

SOBie bag öanb feine (Srbbebenlinie l)at, von

ber oft bie grauenhafteren ^erttmftungen aug*

geljen, fo §at bie SBeoölferung Sftepico'g i^re Äette

habgieriger unb ®§rfüdjttger, bie 3a^r ein 3atyr

aug politifdfye ßrfcfyütterungen hervorrufen. 3)ie

vornehmen (Areolen ftnb eg, welche überall unb

immer von üReuem ben ^Bürgerkrieg im ßanbe an*

fadjen, unb feine Regierung beg ßanbeg, von

^turbibe big ju ©anta Slnna unb bem ^JräfU

beuten 3uarej, tvar fräftig unb populär genug,

bem treiben ber ©eiftlid^feit, ifyrer reacttonären

#elfergljelfer unb erfauften Sölbltnggbanben, tote

bem Untvefen ber fogenannten republitanifcfyen

©enerale, bie alle nadj bem ^Mftbentenftuljle

trachteten , unb im ©runbe nidjtg tveiter tvaren, alg

bie 3Infütj>rer einer Sdjaar 33anbiten, energifcfy

Sm^alt ju ffyun.

2)er größte %ty\\ berjenigen Sßevölferung 2ftejci*

co'g, bie nid)t beftcinbig auf Umfturj beg gerabe

33efte^enben finnt, lebt in politifcf>er 23ejiel)ung
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in ben Sag fernem, erfennt, gleid} ben heutigen

Regierungen ßuropa'g, bie faits accomplis a!3

unüermetbtidje Uebel an unb banft bem Fimmel,

ttenn er nidjt aUjufet)r in'ä Seileib gebogen ttirb.

3)iefer Sljeil ber (£intt)ol)ner be3 ßanbe§ , tt>oi)l bie

üftel^rjal)! im Reiche, x>ervr>ünf(J)t fotr>o^l bie in*

triguirenbe ©eiftttd)?eit unb it)re wenigen, aber

l)ier unb bort einflußreichen, reactionären 9lnl)änger,

toelc^e bie 2ftonard}ie wollen, al3 aud) bie repu*

blifanif(i)en 2Gettfäm:pfer um ben ^räfibentenftul)!

unb ifyre Sorben. Obgleich fomit bie übertoiegenbe

3<*l)l ber 3fte?;icaner beinahe willenlos bem Strome

ber Gegebenheiten folgt, ermannt fte ftd) in ßinem

jur entfd^iebenften Haltung, im #affe gegen ®:pa*

nien, beffen tfyrannifcfye #errf$aft ba3 ßanb brei-

l)unbert 3>af)re l)at erbulben muffen, bie eS baffelbe

$at abfä)ütteln fönnen, im #aj3 gegen Dag 2lu3=

lanb überhaupt, ba wo biefeg ein ©elüfte jeigt,

ficE) in mejicanifcfye 21ngelegenl)eiten ju mifä)en.

£)ie granjofen, biefe feit Öoui3 DTapoleon'g Re*

gierung, wie e8 fdjeutt, prtoilegirten üftationalbe*

freier unb jweibeutigen SSolfäbeglücfer , l)aben ba£

in jüngfter Qdt jur ©enüge fennen gelernt, wo
ba3 Äaiferreicf) , ba3 fte inftallirt, jeben 5lugen*

blicf gefätjrbet ift.

Unb nun ber Sefer Öanb unb ßeute jeneä

S^eileö t>on Sftejcico fennt, ber berufen warb, in

ber politifc^en ©efd}id)te beö Sageö eine Rolle
2*
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ju fielen , unb ber ben 9la£)men ju biefer (5rjälj*

lung bilbet, mag biefelbe beginnen. —
®8 war im Stprit be§ 3al)reä 1861, al8 baö

englifdje £)ampff$tff Triton, einer jener 2000 Ton-

nen i)altenben, mit 9Jiafd)inen üon 4 bis 500 ^Sferbe*

fraft oerfebenen ©ampfer , welcfte t>on ßonbon birect

na$ ben mej:icanifdj)en £>äfen gef)en, jttifdjen ben

©anbbänfen f)inburd)ful)r, »ott benen bie öucfyt

üon 35era-6ruä eingefäumt ift, unb bie l)ier ntefc

rere ^nfeln bilben.

Um bie 2JRttag8jett modjte e3 fein , bie Sonne

brannte fenfred)t fyerab , ti fyerrfcfyte eine brücfenbe,

faft unerträgliche 8cf)tt>üle. Ueber ber ©tabt,

welker ber Dampfer ftd) näherte, lag ein gelb*

lieber SDunft , ber 33erg Drijaba unb bie Äuppen

ber (Sorbitlerenfette, bie man bei reiner ßuft ali

^intergrunb be§ $eftlanb:panorama'§ erblicft, waren

völlig »erfüllt, ein 3 e^en ^ *><*& bie £i^e ber

Äüftenatmofpt)äre fo jiemli^ ben fyöc^ften ©rab

erreicht ^abe.

Sin letfeä , glüfyenbeö ßüftdjett nur wef>te lanb*

wärtg, bie 3Jtafd)ine beö £)ampfer3 arbeitete bai)er

nidjt mit voller Äraft, fonbern alle ©egel waren

beigefetjt, bie 33lafc£)tne ju fronen.

£>er D^auc^ , welker bem ©flotte rabenfdjwarj

entquirlte, warb burd) bie ©onnenglut meberge*

brücft, unb t>on ber fcfywacfyen 23rife *; fo tief

*) 23rife, letzter SBinb.
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über'8 2Serbecf getrieben, ba£ er bie ^affagiere

Tester Klaffe, bie bort am ©ugfpriet *) ftanben,

unb bie Seeleute, bie bafelbft ber Söefeljie beö Steuer*

mannö darrten, faft t>erfd)Vt>inben lie§.

üftatrofen ftanben an ben ©eitauen unb @or*

bingö**) ber Segel, auf ben Söeüelingen***) unb

jftaaen, bereit jum Slufgeien unb ^eftmacfyen ber

äRatfr unb SSrams jum #erablaffen ber ©affel*

unb Stagfegel.

Ueber ba§ er^ö^te #interbecf toar ein foge*

nanntet Sonnenzelt auSgefpannt. S)ie ^Jaffa*

giere ber erften Sajüte ftanben ober fa§en bar*

unter — einige 3)amen unb eine größere 5ln$al)l

Ferren.

3e^t fäjofj ber Kämpfer an ber jur Öinfen

üegenben 3nfel Sacriftciog §in, beren (Saftelt San
3uan b'Ulloa auf feinen remitierten dauern nod)

bie Spuren ber 23efd)ie§ung burä) bie ^ranjofen

im 3af)re 1838 trägt. 3n gleichem Slugenblitfe,

ali ftd) bag $ort ber Seite beg 3)ampfer8 gegen*

über befanb, bli^te ein $euerfä)ein am Sßugfpriet

be§ S<i)iffe§ auf, löste fi$ eine tt>eij3graue Sftaucfy*

tüolfe öon bort ab unb erfcfyütterte ein ÄnaU einen

aMoment lang Settentoänbe unb 35erbecf, einen

*) 23ugiprtet, fdjräger äftaft am ©djtff.
**) @ettaue unb ©orbütgs , ^Benennungen öon Sauen, mit

benen bie ©eget aufgewogen werben
***) Seöeluig, Strtcfieitev.
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$n>eü ber ^Jaffagiere erfcfcrecfenb — ber £riton

tyatte ba§ $ort falutirt.

S)ie SBefaijwtg ber nadjften Sdjanje lie£ bie

5Irtigfeit rttdjt unerwiebert, fie antwortete fofort

burdj einen Äanonenfcfcufj. 35er Dampfer brauste

bem Öanbunggpla^e ju, wäl)renb ber Steuermann

an ber «Seite be§ ßapitäng t>om Stabfaftett ^erab

ben SDtatrofen ben SBefe^I jum sJteefen ber Segel

gab unb bem Manne am #elm bie Drbre jurtef,

baS Schiff jum beilegen ju wenben. Sdjriltpfei-

fenber S)ampf entftrömte bem SSenttl näcfyfi bem

Senber, langfam näherte fid) baö ®djtff bem fiel*

neu £)amme ber garita — £l)or unb 3^Qamt —
tt>o Hafenarbeiter, cargadores, wie bie öaftträger

fjeifjen, So^nbiener unb allerlei ©elf einanber

brangten, t)or Altern jene jerlumpten SBurfdje "mit

©algengefid)tern, jene Öajjaroni Meyico'S, bie ftd)

fä)on in jebem Stabtdjen be£ ßanbeg ftnbert, bie

üagabunbirenben leperos. 31ud) arrieros, bie brau-

nen Maultiertreiber in iljrer eigentümlichen na-

tionalen £rad)t — bie mit knöpfen überfäete

3>acfe, bie big jum Änie gefeiltsten unb ebenfalls

melfnöpftgen lebernen calzoneras, ber rot^e (Mrtel,

ba3 lange 2)ieffer , ber breitranbige golb* ober

filberborbirte #ut — ftanben ^ier unb bort, auf

ben $ang ber sJteifenben bebaut, bie etwa ofyne

$ufentt)alt weiter m'8 öanb hinein p pilgern be*

abfertigten.
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2113 fo ber Dampfer langfam bem ßanbungg*

perron jufdjaufelte, ftanb eine Dame unter bem

3elt be§ ipinterbecfeg , t)alb an bie fÄegelinge *)

beg Sd)iffeg, i)alb an einen jungen äftann geleimt.

Die Dame mod)te etwa adjtjefyn 3>al)re alt

fein. Dag bläulicl) fci)tt>ar§e #aar unb ber bunfle

Jeint beg regelmäßig frönen SXntli^eS t>errietl)en

bie (Sreolin. Die 3üge biefeg 9lngeftcf)teg toaren

füljn unb ftolj unb Ratten ben djarafteriftifc^en

fpanifd)en Sdjnitt, bag bunfle Sluge blityte in je*

ner ©tut, bie nur ben sBlicfen ber (Singebornen

SPtyäco.'S eigen ift.

Der junge Sffiann an t^rer Seite bagegen fyatte

ntdjtg ©aftilianif($)eg in feinem SBefen, obtt)ol)l fid)

aud) feine Sßangen gebräunt geigten, benn bie gro*

ßen Slugen toaren blau, bag leid^tgefräufelte #aar

unb ber feine Schnurrbart blonb. Ott n>ar ein

fcfcöner -üJlarnt t)on etoa fiebenunb^anjig %afy

ren unb f<m>oljl fdjlanf ttie l)oc^gen)ad)fen , toafy

tenb ber 2öud)g feiner ©efä^rtin laum bie Wixt

telgröße erreichte.

Dag anmutige s$aar trug elegante ^eifeftei*

ber, man fal) eg ber Haltung ber jungen Öeute

an, baß fte ber tt>ol)l^abenben, bevorzugten (Slaffe

angehörten. 9Iber man brauste au* eben fein

*) 9*egettng, obere @c§anjt)ernetbung ober (Sitifaffwtg

be§ Korbes.
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Beförderer äftenfcfyenfenner ju fein, um jugleicf) ;u

erraten, bafj ber blonbe #err unb bie retjenbe

üftejcicanerin erft fett Äurjem einanber* angetraut

feien, bie Eingebung unb 3ärtlid)feit , toeldje fie

in SBlidE unb 2ftiene für einanber Ratten, üerfün*

bete bieS beutlicf).

2ln ber linfen <2eite beö jungen 2Jianne3 ftanb

ein behäbig au§fel)enber, cotpulenter #err, äugen*

fdjemitdj ein (Kreole, ßr t)atte üßHig tt>eif3e§ #aar,

aber Schnurrbart unb Augenbrauen ttaren nod)

fd)tt)arj. dr trug ftd) fo elegant ttie baö *£aar,

tteldjeg neben if)tn ftanb, aud) feine Haltung tt>ar

»orne^m, trofy be§ betrad)tlicben Umfangeä, hm
fein Äörper jetgte, unb bie 33ertraulicf)feit , mit

ber er auf bie fd)öne 3ffiej;icanerin blirfte, fott>ic

bie erften SBorte, toelcfte er jetyt ju ü)r fpracfe,

nad)bem ber <Sd)u§ »erfaßt tt>ar, ben ba3 ßafteü

gefenbet fyatte, beriefen, bafj er ju bem *£aare

gehöre.

„2)u glaubft alfo nicfet, üDianuela," fagte er

— „bafj tt>ir btefeö fiebern eft 2Sera=6ruj lieber

r>or morgen mit Sageäanbrucfy werben oerlaffen

Jönnen? Du tt>ei£t, tt>ag man un8 erjagt §at,

aU mt in 3ama^ca anlangten, — ba§ gelbe

lieber foll feit Äurjem fo furchtbar überall an ber

Äüfte ^ier tt>ütt)en, ba£ bie 2Jiefjrjaf)l ber 33era*

(Srujer fid£> natf) 3a*aPa hinauf -l)at flüchten

muffen
!

"



25

3)ie junge tB^ejcicanerin lächelte.

„Um unS »or bem gelben lieber ju fcfyütjen,

25ater," antwortete fte, „ wollen Sie alfo, ba£ wir

bei biefer entfestigen #% in ber ©anbwüfte er*

fticfen? £>a wir alle Drei baö lieber nicfyt fürdj*

ten, fo wirb e$ un£ aud) nid>t3 angaben. 23re*

d)en wir morgen in- ber $rüf)e fd)on um jwei

ober brei Ufyr auf, wenn <5ie wollen!''

„3lber 2)ein TOann iji ein 3)eutfcfyer, unb 2)u

wei§t, ba£ für im 5lu3länbcr biefe§ ßlima ge*

fäfyrtid)er ift, alö für ung ©ingeborne!" bemerfte

ber 9$ater.

„Sarlo3 §at bie $ifje läng§ ber Äüfte mel)r

ju fürd)ten, alg einige Stunben 5lufentl)alt§ in

biefer atlerbingö troftlofen Stabt," t>erfe^te bie

junge $rau.

Unb wä^renb fie alfo fprad), blickte fie mit

einem ®emifd) üon 3ärtlicf)!eit unb 2Seforgni§ auf

iljren blonben ©efäfyrten.

„2ßie? Äomme id) ba8 (Srftemal nad) TU*

jico?" rief biefer lad)enb — „t)at meine gute Dfa*

tur nidjt in SSrafilien, auf Manama unb gerabe

!)ier in 3Sera*ßruj fd)on längft bie Feuerprobe

beftanben? 3)a§ jwifd)en meinem bamaligen 2luf*

enthalt in ber ^ei^en gont unb meinem je^igen

6rfd)einen Ijier jwei 3af)re liegen, voa$ will ba§

fagen? 5IRanuelita §at recfyt, wir werben beffer

tl)un, in 9Sera*Sruj ju bleiben!"
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„So fei e8 benn! " brummte ber alte #err vor

ficf) tjin, augenfdjemlidj mefyr feinetfyalben aI8 ber

5lnbern tt>egen beunruhigt

£)ie furje Unterhaltung tt>ar in fpanifdjer

Spracbe geführt toorben, in ber Spraye be§ ßan*

beä, bie ber junge $)eutfd)e geläufig, toenn aud)

mit einem etttaö frembartigen Slccent fprad).

3efet fliegen bie 35rei unb flauten mit jener

Grmartung ju bem ßanbungstyerron hinüber, bie

Denjenigen erfüllt, ber nacfy längerer Seereife ßanb

erblttft, mag biefe§ Öanb audj, ime bie öbe ©e*

genb um 35era*ßruj, ben grauenvollen Beinamen

„Äüfte be§ 2obe3" führen.

Unb nun mar ber Dampfer am $id. (Sapi^

tän unb Steuermann verliefen ben sJtabfaften, bie

üftatrofen, beren Arbeit bei ben Segeln in ber

SEaafelafdje bereite vollenbet tt>ar, glitten an ben

Sßeoeltngen fyerab, n>äl)renb bie vom 23orb jum

Perron gefdrteuberten Stoffen*) bort von Hafen-

arbeitern angefyolt unb um bie ^foften gefcfylagen

würben, ba3 Sd)iff an bie Seite ju jiet)en. Stuf

bem SSerbedE fyerrfcfyte ein 35urcfyeinanber , benn

3lUe8 brängte )i<$) jefyt, mit Dfatfetafcfyen unb allere

lei £>ingen belaben, ju ben ^Jaffagiergütem , bie

bereits in ber $rül)e auf 3)ecE toaren gefdjafft

tt>orben unb bort hinter bem riefigen Senber unter

*) Stoffen, btde Saue.
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einer barüber gebreiteten ^3erfenning*) lagen. Unb

biefeS ©ettüfyl warb im ttadjften 5tugenblicf burd)

alle diejenigen üermeljrt, vodtyt über ba§ t>om

Ferren jum @d)iff gehobene Sörctt eilten, it)re

S)ienfte ben 5lnfömmlingen anzubieten. £rotj ber

unerträglichen #itje geigte ftd) 91Ueä rübrig, benn

3>eber trachtete banaci), fobalb rote möglid) ber t>er^

fengenben ©lut biefer fenfred)t meberfaflenben @on*

nenftraf)Icn entrinnen ju fönnen.

S)er junge ©eutfefce Ijatte feine ©attin ber Dbljut

t^reg Saterä überlaffen, unb toäbrenb biefe ©eiben

fiel) unter bem Sonnenzelte be3 $interbecfe3 ju*

rücfbielten, beforgte er, binlänglicf) mit bem ;öraud)e

in überfeeifeben #äfen vertraut, ba$ DTötfyige jur

raffen Ueberfieblung oom 2)amp^r in'3 meson,

roie bie ©aft^öfe in 2Jtej:ico fyei^en. 2ftit #ülfe

t>on 9D?anuela'3 3°fe, ™er braunen 9Jieftije, bie

je^t neben bem ©atten tf)rer Herrin auftauchte,

ttarb t>ie öagage gefunben unb einigen Sarga-

boreö überliefert. Dann ging e3 fort, bie junge

*yrau am Slrm beS SSaterg, ifyr ®atk unb ba&

9JTeftizenmdbcf)en bie ßargaboreg mit bem ©epäd:

überwadjenb, benn erlief) ift oon ben SMenfte Sei*

ftenben nur ber, roeIc£)er übertoacfyt ttirb. öalb

tt>aren am 3ü M)aufe ^e offtcieUen 9?acbforfcl>un*

gen abgetan, an ber ©arita bie ^Jäffe t>orgett>ie*

*) *ßerfetimng , gebeertes @egettutf).
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fen, unb nun ging ei in'8 3nn ere ^er Stabt

hinein, bei atf)emraubenber Sonnenglut über ben

großen unreinlichen Sßlaty Ijinweg, ber ftdj bäum*

unb fd^attenloS unmittelbar hinter ber ©arita bi$

ju ben Strafen auSbefmt

SMefe Strafen waren wie ausgestorben, bie

Debe berfelben bilbete einen feltfamen ©egenfatj

ju hem ©ewül)le am 2)ampfer.

3)ie breiten, menfdjenleeren, burd) Unratt) »er«-

pefteten ©äffen, in benen l)ie unb bort nur ein

#unb bal)infä)lid) ober eine <Sd)aar t)on 3°pMß:?

te§, bie Sttaggcter SDtejctco'S, ifyr SOßefen trieb, bot

einen trübfeligen 21nblicf bar. 3Son ben flauen

3)äd)ern ber fci)mu^grauen Käufer mit ber altera

tf)ümlicfy fpamfdjen SBauart tönte bann unb wann

ber Reifere ©cfyrei folcfyer ©eier f>erab, unb warb

üon ber Strafe au§ burcf) #unbegel)eul erwiebert,

fonft f>errfd}te bumpfe Stille. 5DtenfdjIt<fye8 Seben

unb treiben war in biefer £age8geit in baS 3n *

nerfte ber Käufer geflogen, bereu ^atoufien unb

Spüren ficf> feft serfcfyloffen geigten.

3)er Heine £rupp 30?enf$en — ber alte tireole,

feine Softer, ityr ®atte f bie Dienerin unb bie

6argabore§ — erreichte bie plaza mayor, ben

«fcauplplaty ber Stabt, an bem ber ©aftfyof lag.

S)ort t)erum nur geigte fid) notdürftig einiget

ßeben. 31m ÜJcefon ftanben ?lrrieroö, SOiault^iere

unb einige ^ßferbe , ba unb bort f<i)licben öerfom*
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mene, iDerbäcfetige ©eftalten, 2epero§ lungerten am
#au3tbor, unb au§ bem alten ®ehä\xbt, ba% in

(Suropa fein #6tel, fcmbern $odjften8 ein (Sinfet)r*

§au3 für $uf)rleute gen>efen ttäre, Hejj fid) ba£

gett>öf)nlicfre ®eräufdj foldjer Drte üernet)men.

„(Sine ^errlicfee Sluäftcfet für ben, ber t>on

^Jariä unb öonbon fommt!" feufjte ber bicfe

#err, als er mit ben Ruberen in ben Vorweg
trat.

„5lber nrir finb tt>enigften8 auf t>em SBege nadj

2Kejico, 35ater, unb baä ift fcfcöner a!8 *£ari§ unb

fionbon jufammengenommen !

" rief bie junge $rau

laut unb mit bli^enben klugen.

„2)a3 feei^e idb patriotifdj gefprodjen, Sefiora!

Unfere liebe $rau x?on ©uabelupe fegne Sie ba^

für
!

'' rief je^t ein breitfd)ulteriger #err mit fp*

norer SBafjftimme, ^er weiter im #au3gange neben

einem 3lrriero ftanb, unb jn>ar fo, ba£ er ben

eintretenben sJW[enben ben D^ücfen jugettenbet

Unb nun er bie 3leuf$erung ber jungen $rau

fo lebhaft unb fyerjlid) ernriebert Ijatte, breite er

fid) rafdj gegen bie Scä^ertretenben ijerum.

SSeim 5lnbltcS biefeä 3Jtanne3, ber ein fräftiger

©edjjtger mit freimütigen, energifcfyen 3ügen

unb großem Schnurrbart toar, unb ber fidj, trofy

ber faft unerträglichen #i^e, nad) ber ©itte aller

2ftej:icaner t>on ben $ü£en bi3 unter baö Äinn
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in eine capa*) vom feinften %u<$t emgef>üHt tyatte,

tt>ed)felte bie junge $rau be§ Deutfcfyen plötylid)

bie $arbe.

Der alte #err, it)r 33ater, aber fitefj einen

^reubenruf au£, al8 er bie tt)ol)ltoollenben , fcfyarf

marfirten 3ü3e ke3. ÜftamteS erbtiefte
,

' bie je^t

Ueberrafd)ung augbrücften.

„SBuftatnente!" rief er — „Du f)ier? Dag
trifft ftc£> t)errlitf)!''

Unb er fd)lo§ ben breitfcfyulterigen #erm in

feine 9trme, betwr biefer no$ 3e^ gehabt fyatte,

fiä) au§ feiner Sapa ^erauSjutoicfeln.

Sßäfyrenb fo ber 95ater ber jungen $rau ftdj

freubig überrafcfyt geigte, tt>ar biefe augenfd)ein?lid)

beflommen, ja geroiffermafjen für einen Moment
beftürgt.

3$r ©atte fal) fte erblaffen.

„2Ba§ ift Dir, äftanuelita ? " fragte er beforgt.

„J^ic^tä!" entgegnete Manuela unb begrüßte

ben #errn in ber Sapa Idcfyelnb.

Sie bel)errfd>te ficf> lieber üollfommen.

Der #err aber, tt>eld)er 33uftamente genannt

toorben toar, fanb nun enblid) (Gelegenheit, feinen

mit «Sammet aufgelegten fpanifcfyen kantet au&

einanber ju fcfylagen, Manuela unb ifyrem SBater

bie #anb ju brücfen.

*) capa, fpcmif(f)er Hantel.
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„3$ erwartete waljrlicf) nid^t, bem £)on ^5ere§

be ©uijar unb feiner liebenöwürbigen Softer i)ier

gu begegnen/' rief er — „obwohl man mir furj

wc meiner Slbreife son Sftejico fagte, ba§ Briefe

öon (Sud) au3 (Suropa angelangt feien , bie (Sure

balbige Kücffunft in SXuSftc^t [teilten."

„greilid), unb icf> fei)rieb obenbrein ber Sante

3ofeftta unb 3$rer (Soncepcion mit jiemlicfjer 93e^

ftimmtljeit ben Sag, an welkem wir mit bem Sri*

ton üon Öonbon abreifen würben, wie e§ benn

au<$ fo gekommen ift!" t?erfe^te bie junge $rau,

je^t anfdjeinenb oljne Verlegenheit unb in fröfc

liebem Son. — „2Bie gel)t e8 meiner lieben $reun*

bin, ber muntern Gonce:pcion," — fragte fie at&

bann — „unb wie fieljt eg in Syrern unb unfe*

rem #aufe, unb bei Verwanbten unb greunben

au$, 35on Sopej?"

„9118 td) SOcejico t>or ad)t Sagen tterliefj, um
in ^ßuebla, Jalapa unb t)ier einige 21ngelegent)ei*

Un abgutf)un," antwortete ber Gefragte, „befanb

jtdj 21Heö wofyt unb war 91üe§ in befter Drbnung,

aud) in ber Strafe San ^raneiöco, wo bie Sante

3ofeftta ftatt (Surer nun fdjon fo lange Ijat reft*

biren muffen. Slber idj) t>erga$ — leiber bin icfy

bisweilen je^t fo uerge^lid)
—

" ful)r er fort in*

bem ein büfterer 21u8brucf flüchtig über feine 3üge

glitt, unb bann wieber einem wof)lwotfenben 2a*

cfyeln ^ßlatj machte — „\a, ja, wie fonnte id) nur
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fcergeffen, toai mir mein Äinb , meine (£once:pcion,

mitgeteilt §at ! SDeine äftanuelita, $reunb ^erej,

§at ja nid>t allein frembe Sänber unb Sitten ge*

fefyen, [onbern fidj aud> fogar — trot? i£>reö pa*

triotifd^en ©efüt)le3, t>on bem icfy tiorfyin eine

^ßrobe erhalten, — bort in eine Sluölänberin umge*

ttanbelt
!

"

Die junge $rau warb fidjtüdj einen SJtoment

»ertmrrt
; fie errötete tief. 3lber fie fa£te fic£>

fogleicty.

,,©ie fehlen im 5lu3brucf, 2)on Sopej," fagte

fie läcfyelnb — „id) bin 2ftejieanerin mit ßeib unb

©eele geblieben, aber idj ftef)e im Segriff, einen

Sluälänber in einen SD'tejtccmer ju »erroanbeln!

#ier ftei>t mein ©atte!"

üftit einem gegriffen Stolj unb einer mebr

erfünftelten a!8 waijrfyaften (Sntfcfytebenljett et*

griff Manuela bie $anb be3 frönen jungen

SBlonbing, ber toäljrenb be£ ©efpradjeS, btö fo*

eben ftattgefunben fjatte, rücffidjt8t>ott im hinter*

grunbe an ber Sßanb beö X^orwegeä ftefyen ge*

blieben toar.

3etyt trat er einen Schritt näfyer unb grüßte

mit artiger Qwotxfifyt

„2ftein S<$nriegerfoljn, 35on Sarloä be Sßag*

I
ner, au3 Hamburg, ben voxx t)or rner 9Konaten in

^fJariä fennen ju lernen ba3 ©lud Ratten, ein

junger Sftann oon meiert ausgezeichneten ©igen*
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fdjaften, gran negociante*) unb gefonnen, fidj in

unferem äftejico ju etabliren!" erläuterte ©ort

?ßere§ mit jener ecfyt fpanifdjen ©ranbe^a, toelcfce

ber Sreole bei gemtffert (Gelegenheiten nodj gern

$ur 8d)au trägt.

£)on $erej Ijatte ba§ beutfdje „#err (Sari 2Bag*

tter" in ba§ bem alten $reunbe »erftanbltdjere unb

für ben 3Wejcicaner l)odjtönenbere „£)on ßarlog be

SDBagner" umgeformt.

Söuftamente ftarrte ben tym alfo oorgeftettten

jungen 3)eutf<$en einige 2lugenblicfe auf eine faft

befremblicfte 2Irt an, tDä^renb bag SKntlty ber

Softer beg 2)on ^ßerej, bie t>erfto^Ien ben ©e*

ftdjtSauSbrucf be3 £)on Sopej augjuforf^en festen,

eine lebhaftere, innere (Erregung üerriet^, unb

felbft bie 3üge be3 @cf)ttiegerüater3 unfereä SDeut*

fdjen offenbarten, bafj ber alte #err fidj bei biefer

SSorfteEung ein wenig genirt füljte.

2öen mag biefe eigentümliche, getoaltfam ju*

tütfgebaltene (Erregung ber beiben alten Ferren

unb ber jungen $rau trjunbern, wenn er ben

©runb berfelben erfahren? Unb biefer toar fot*

genber.

23uftamente'g einiger ©oljn 9^obriguej tr>ar

nod) t)or einem 3>al)re ber Verlobte 9ftanuela'3.

35er junge 23uftamente befa§ alle jene, ben ©reo*

*) gran negociante, großer ®efdjäft$mamt.

©firmer, 2Iu8 aller Herten Sänbern. n. 3
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lert djarafterifirenben (Sigenfcfyaften , woburd) fid)

fo Diele junge oomefyme SRe^icaner ju ©runbe

tickten, im f)ödj)ften ©rabe. Äaum ber Knaben*

geit entwacf)fen, fyatte er fid> fdjon allen 5lugfd}wei*

fungen ber jungen Öeute feine§ @tanbe£ Bürge*

geben, war ein 23erfcf)Wenber geworben, ein leiben*

fdjaftlidjer Spieler, ein SOTäbcfyenjager. ©ewanbt

unb fcfyön, fowie füf)n in Willem, wa3 er unter*

naf)m, fyattt er ben 331t<f 9ftanuela'§ auf ftd) ge*

lenft, unb jwar nid)t abftd)tölo§, benn war er,

ber <f>arafterlofe Sftenfcf), ber faft überfatttgte ju*

genblid^e $toue, aud) nid^t uiet)r fällig, eine tiefe,

aufnötige ßeibenfcfyaft für irgenb ein weiblid^eg

üffiefen ju empfmben, fo Ratten bie steige Sfta*

nuela'§ feine ©inne bod) berart entflammt, ba§

fte für i^n ber ©egenftanb feiner fjeifjeften 2ßün*

fcfye geworben war. Die Softer be ©uijar'g, oon

9tobriguej umflattert, verliebte ftdj in biefen, wie

Am ein jungeg üftäbdjen fid) ofme fonbertid)e

IMerlegung in ben ßrfien ju verlieben pflegt,

ber ibr intereffant erfd)eint unb t£>r sugleid) £>ul*

bigungen barbringt. D^obriguej, bem e3 nur barum

$u ti)un war, bag 2ftäbd)en ju »erführen, fiiefj

auf Söiberftanb bei it)r, unb ba er fid) jugefcfywo*

ren l)atte, ba£ ba£ reijenbe $inb fein wer*

ben muffe, fo blieb ü)m, audj fcfyon ber $reunb*

fd)aft iljrer beiberfeitigen 3Säter falber, nichts an*

bere§ übrig, al§ um bie #anb üftanuela'g anju*
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galten, liefern ttar voofyl ettt>a§ t>on bem ßeidjt*

finne be§ jungen 23uftamente ju D^ren gefom*

men, aud) be ©uijar fannte einen S^eü beö fcfyled)*

ten SÄufeS, ben 9tobrtgue§ in ber #auptftabi Ijatte,

unb ber alte 23uftamente t>er^e^lte iljnen nicfyt,

bafj er feinen tt)öridjten, flatterhaften ®o$n nid)t

für bie Hebe Softer feinet treuen $reunbeS ge*

eignet Ijalte, bennod) gingen fie 9tEe auf ben #ei*

rat&plan ein, welchen itobriguej leibenfd)aftlidj

»erfolgte, — Manuela fagte fid), fie toerfce fcfyon

Riffen, bm glüdjtigen bauemb an fid) ju feffeln,

unb bie alten Ferren raunten einanber baffelbe

ju. 3)ie fiiebe unb eine glücfltd^e (Sfye werben üjn

beffern! l)iefj eö. 3)ie jungen ßeute würben »er*

lobt. 2Iber eg n>ar eben nicfyt bie ßiebe, voa$ Wta*

nuela unb ^Äobriguej für einanber füllten. Sein

23erl)ciltnif$ ju ber Softer be ©utjar'8 f)inberte

ben Seicfytfinnigen nidjt baran, ttilbe 3 e($S^aSe

aufjufud)en, fid) burdj) ba3 monte, ba§ Öiebling3*

^ajarbfpiel ber ^üle^icaner, in eine Scfyulbenlaft ju

ftürjen unb galanten abenteuern nac^juge^en, bie

ju Dtaufpnbeln auf S)egen unb 9iet)ölt>er füf)r=

ten. Salb ^atte ber Junge 5£ljör fid) unb feine

23raut contpromitttrt, ifyr #erj fid) völlig ent*

frembet, fo ba§ e§ ju einem Brudje Jam unb bie

Verlobung aufgehoben ttarb. Sffienige 2ßod)en

nad) biefer (£atafiro:pJ)e erftadj ber Unnerbefferlidje

ben @of)n beS ©taat3fecretar§ in einem Quelle,

3*
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bctä einer 23ut)lerin falber angebettelt korben, unb

entflog au8 ber #auptftabt, bie 5ftacf)e beS 2ftan=

ne3 fürdjtenb, ber um biefe Seit bte rechte #anb
be§ ^Jräftbenten 3uare3 ^ar - Sftobrtguej fet>rte

f)eimlidj> in ba3 Sater^auä jurüd:, aber 2Sufta*

mente voxeö feinem Sofyne empört bte STfyür; ber

£olIfüt)ne Heiterte nächtlicher 2ßeile im, eine ©tunbe

t>on ber ^auptftabt entfernten £acubafya, rt>o ©ui*

jar eine fdjöne villegiatura, ein prächtiges Öanb*

ljau§ befafj, ju bem ^enfter 2ftanuela'3 empor,

bocf) btefe rief t>ott 2lbfd)eu bie 3)iener ju ifyrer

#ülfe gerbet. ^Robriguej flofy, aber nid)t of)ne

juüor in rafenber ßeibenfd)aftlid)feit, bie baä fonft

energifcfye 2ftäbd)en mit (Sntfe^en erfüllte, ber ei)e*

maligen Söraut jujurufen: „3)u wirft bod) mein,

fet'3 früher ober fpäter
!

" — SSon ba ab fcfyien

Stobriguej fpurlog t>erfc£)tt>unben ju fein, aber e3

Ifyief}, er weile in ber #auptftabt unb beren Um*
gebung, unb üerfel^re mit t>erbäcf)tigem ©efinbel.

3lu3 biefem ©runbe Ijatte ber SSater aJtanuela'3

mit feiner 5£od)ter eine Steife nad) (Suropa ange*

treten, um ba§ -Iftäbcfyen ju jerftreuen unb auö

ber 9?äf)e beä Jungen 23uftamente fortzuführen,

Ijoffenb, btefer werbe injtrif^en ein flägltc^eä @nbe

ftnben, ober wenigfteng ben ©ebanfen an 9Lfta*

nuela aufgeben.

Unb nun fo plö^lic^ unb unerwartet im $au&

gange eine« 2ftefon t>on 35era^Sruj ©on ßöpes
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bem ^reun^ e uttb beffen 2o*ter gegenüber ftanb,

biefe glücflidj), *ermäit nadj ibrem #erjen, in ba3

bie ftal^re, letbertfc^aftlicfce ßiebe* eingebogen n>ar,

mujjte ba ntd)t eine beflemmenbe ©mpftnbung aüe

3)rei erfüllen, mufjten fte la nidjt aüe 2)rei beä

unglücflidjen öeicbtfinnigen gebenden, ben fein »er*

btenteä 2d)tcffal t>ieüei<$)t je^t fd)on erreicht fyatte,

unb be§ ehemaligen 2Serf)ältniffe3 ju einanber, ba3

fo f&mäljltdj jerftört morben tt>ar? 9Wu§te ba

nidjt Jeber üon if)nen ftd) fagen, ba£ fein (Srfd^ct*

nen in bem 21nberen Erinnerungen wachrufe, bie

beffer in ber tiefften Xtefe ber 33ruft begraben

blieben?

2lber biefer beflemmenbe 3uftanb bauerte nur

momentan, unb ntdjt fo lange, bafj ber neben

if)nen (te^enbe SBagner, ber arglog X)om Einen

jum Ruberen flaute, tyätte erraten fönnen, tote

Ijter ein ^Begegnen X)on 9Jtenfdjen ftattfinbe, beren

Sreube be£ Sßteberfeljeng ein büfterer @eban!e ab*

fcfyroctcfye. Unb nne ty&tte er üoüenbg eine 5K)nung

baoon f)aben fönnen, ba§ feine ©egentt>art getxrif*

fermaßen baju beitragen mu§te, biefeS SDBieber^

fe^en im erften 2Iugenbficf um fo peinlid)er ju

machen?

Manuela fyattt it)m alfo ntcf)t$ t>on i^rem

früheren ©erfyaltniffe gefagt. 2ße§t)alb nidjt, ift

unfeiner gu erflären. #atte e£ gegolten, eine un*

glücflidbe ßiebe ju terfcfyrceigen? S^ein. 2)iefe
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toürbe fie freimütig unb ftolj, ja genriffermaßen

f)erau3forbernb befannt fyaben. SXber ein SSertyalt*

ntfj beteten, in "bem tf)r #erj nicfyt beteiligt ge=

tiefen, tme fte ^inter^er fiel) fagen mufjte, befen*

nen, bafj fte jugleid) fid^> getauft unb baneben

t>erna<$läfjtgt unb betrogen Sorben, bafj fie nidjt

Wlafyt genug befeffen, einen leichtfertigen £)anbt)

ju feffeln, ba£ mar ^u t>xel für fie gemefen, ba fte

bodj immer, trotj if>rer befferen ©efüi)le, eine (Sreo*

lin mar, ba§ fjeifjt eine heißblütige, ftolje, eitle,

fjodj^erjige, ftnnlicfye, aufopfembe, ttermöfynte , oft

graufam üftige unb jugleid) offene tftatur, 5llle3

nacf) Umftänben unb SXDCeö burd) jene feltfame

(5rjief)ung3metI)obe ber Areolen, bie i^re Äinber

fßtperlid) in Einern ^in üermeidjlidjen unb abf)är*

ten, unb in geiftiger Sejiebung forglog früfyjeitig

ftd) felber ober ber £)ienerfcf)aft überlaffen, bie

bem t>erfd)lagenen , moüuftburfttgen, trägen unb

felbfifücfytigen a^eftijen^arafter Sf)re ju machen

pflegt. Manuela mar beffer afö Saufenbe ifyrer

$bftammung, unb biefeä 53effere üerbanfte fie ifyrem

3nftincte für ba3 (Sble ; nic£)t3beftomeniger blieb fie

boä) ein Äinb ifyrer Äace.

Unb (Sing nocf), marum fie gegen Sßagner t)on

tfyrem früheren $erf)ältmffe gefdjmiegen. Sie mar

e8, bie ben ©atten überrebet Ijatte, mit if)r na$

2Kejctco ju überftebeln. #attc er um if)r efyema*

ligeä $ertjältnifj ju Dtobriguej gemußt, mürbe er
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ba md)t, fo fagte jte fid), l^aben benfen fönnen,

fie traute nad) ber #eimat, um bort ju leben,

tt>o ftdj i(jr vormaliger Bräutigam aufhalte?

ÜJtag eine ßreolin ebel unb gut fein, an ba3

blinbe ©ertrauen beö SJlanneö jum Söeibe glaubt

fie iridjt, benn ift fie nid)t in einem öanbe aufge*

toadjfen , voo ber Sftann fein SBeib mit bem 3)olcfye

betvacfyt, faQ3 er fie liebt?

2Sie anberö benft unb fül)lt ba bie ©eutfcfce!

Unb bod) ttrie tr>ett traut iljr ber (beliebte unb

®attt von tjentjutage? 9iidjt weiter al8 — fid)

felbft.

35on ßöpcj ftarrte, tme gefagt, bem ©djtoieger*

fo^ne feineö greunbeä in bie frönen, offenen 3üge.

£)ann, burcf) bie $reimütt)igfeit berfelben fidjtltd)

angezogen , l)ielt er kern lunSen 9Wcinne mit leudj*

tenbem 231icfe bie $anb l)in unb fagte furjtveg,

ofyne bie caftilifcfte ©ratritat, mit ber iljm £>on

^5ere§ ben ©atten 9Wanuela'3 oorgeftellt l)atte:

„3dj fdjafye micfy glücflicf), auf ber Dfatfe nadj

3ftejico, bie tt>ir bod) nun miteinanber machen

werben, einen 2)?ann fennen ju lernen, ber unfer

ßanbämann werben ttritt, unb vorläufig ben 31n*

fang bamit gemalt Ijat, ba3 #erj ber fleinen

#ej:e bort ju erobern, tva§ pvor nodj deinem

^at gelingen tooüen, unb \S) mir fo fdMerig ge*

badjt l)abe — " fügte er läcfyelnb §utju — „al§

bie Eroberung unfereS ßanbeg fein tnufj! 2)od)
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fage mir, greunb ^Serej, roann gebenft 3$r ju

reifen?"

„borgen, mit £age3anbrud)."

„Sergej nicfyt, $reunbe, ba§ eö J)ier fyerum

^ei§t: En tierra caliente ni caballos ni gente!"*)

„ Manuela ift son ber ©eereife erfcfyöpft!"

brummte £)on ^Jerej mit unerquicklicher SMene.

„Dtun gut/' t>erfe^te 2)on ßöpej — „id) t)abe

nodj) fyeute fort wollen, icfy werbe bleiben. 2ftad)en

wir mit einanber bie foltern ber fyiefigen Äücfye

burd) , 3)u barfft 3Mr nid)t x>iel baten üerfpredjen,

$reunb ^Jerej. 2)er vereinte Dampf unferer ßi*

garritoS foH un3 i)ier M3 morgen ba3 gelbe $ie*

ber t>om ßeibe galten. Sa§t ßud) (Suere 3*mmer

anweifen, — icfy fage (Sud), fie finb t)erjlid) fd)lecf)t

— bort ftef)t fd)on ber Söirtl) unb macfyt feine

Komplimente. 2)ocfy juüor nod) fage mir, tüte

fief)t e3 um unfere Angelegenheiten mit bem 9lu§*

lanbe? #aft £)u in ^Jarig 5Umonte gefeiert, ben

ßanbe3t)errätf)er, ben verfaßten %t\mtmV'

„STein," antwortete ©on^Serej ftnfter, — „aber

in Qonbon l)at man mir gefagt, (Snglanb, Spa*

nien unb ^ranfreidj) beabfidjtigten , unter bem

aSomanbe, i^re angeblichen gorberungen einju*

treiben , einen Vertrag mit einanber absufd)lie^en,

laut beffen eine vereinigte flotte nad) 25era^(£ruj

*) gür bie fyeiße (Srbe toebex £eute nod) <Pferbe.
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abfegein folle. (Sinö biefer 3d)iffe feil un3 ben

Sllmonte bringen —

"

„3$ errate!" unterbrach) t£)n 3)on ßöpej mit

fdjneibenber Schärfe, inbem fein nodj foeben wof)t*

woüenbeä 3lntlüj einen ftrengen, ehernen 3lugs

brutf annahm. — „ffitan möchte au3 unferer «Jpaupt*

ftabt Stftejico ein jwetteg $tom madjen! 2ßa3

weiter?"

Unb ber breitfcfyulterige alte #err ladete f)ell auf.

„2ßa3 weiter?" brummte 2)on ^ßerej. — „SBäre

bag nid)t genug? Dula^ft?!"

f/3^ lacfye," serfe^te $)on ööpej — „weil id)

benfe, bie »ereinigten gelben werben in unferen

Sergen bie Üiotle jeneg alten 2Seibe3 fpielen, welche

ft$ einmifcfyen wollte, aU Wlann unb grau ein*

anber in ben paaren lagen. — Wlaxm unb grau

fielen über ba§ alte 2ßeib l)er, unb fcfyicften fie

jämmerlid) jerfauft l)eim. 3)od) füll, fyier in bie*

fem $öllen^era*(Eru$ fotlen ber ©cfyurfe Sllmonte

unb ber Pfaffe äftiranba Styionengeftnbel f)aben,

unb unter beu 3>at>a<S)o§*) finb fo gut wie bei

un£ Äerle, bie fid) of)ne Söeitereg baju ^ergeben,

einige Seute unferer ©efinnungSart au£ bem SOBege

ju räumen. ,
Siel)' nur, bort fdjnuppert fc^on

X)erbäd)tigeö ©efinbel um un§ ^erum. 3ft e§

bod) fo weit mit un3 gefommen, ba§ ber Vorüber

*) 2)ie ^Beiro^ner ber Cftfüfie üfte£tco'3 werben tion ben

Areolen (o genannt.
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bem ©ruber, ber SSater bem @ot)ne ntdjt metyr

trauen barf!"

3)ie legten Sßorte fpradj £)on ßopej mit »er-

biffenem @d)merj. Seine Stimme Ijatte einen

feltfamen, eigentümlich) jitternben Älang.

(Sinige ber 8epero§, tt>etd)e am portale be3

#aufe§ gelungert unb fic£> attmälig l)erangefd)licl)en

Ratten, ftrecften xfym jefct bittenb ifyre fd^mutjigen

Raufte entgegen.

£>on ööpej toenbete jtdj ftnfter ab. SBagner

tt>arf ben 3Sagabunben einige tkcos*) ju.

Die ßeperog murmelten i^r: Dios se lo

pague!**)

3)on Ööpej aber fagte, jefyt lieber läcfyelnb,

ju bem 9Sater 9Wanuela'3 unb bem jungen

*paare.

„©efyen tt>ir, bie 6argabore3 finb fcbon mit

(Sueren ©ad^en soran. Ueber unfer armeS SSater*

lanb Id§t fic6> nur bei t>erfcfcloffenen Spüren reben.

3* fenbe (Sud) fpäter meinen 2Irriero, baS 9tö*

tfyige für morgen mit @ud) ju üerabreben, unfc*

bann fomme id) [eiber. <3o gebulben tt>ir un3

benn bi§ morgen t>or £age§anbrucfc in biefer —
ciudad de la muerte !"***)

*) (Sin tlaco ift etttm 1V4 ©Übergroßen.
**) ®ott lol)n'S!

**) «Stabt be§ 2obe«!
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Sie Heine Sfaifegefeöfcfyaft fcE>rttt bem inneren

be§ #aufe§ gu.

5ln bem 5£ljortt)ege beffelben aber trat einer

ber Seperog ju einem anberen.

M ^aft ©u'3 gehört?" flüfterte er. — „9Sor

5£age3anbrutf). 68 finb fcfcon bie, toeldje un§

S)on sJfobriguej bejeidjmet fyat."

„Sucften tt)ir iljn auf/ entgegnete ber 31nbere,

ebenfalls flüfternb — „er wartet auf un8 in ber

fonda del murciegalo!''*)

3Me beiben Öeperoä entfernten fid) eilig.

IL

J'tüd) tt>ar am 9Jlorgen nad) ben aorftefjenben

(Sreigniffen bie Sonne nidjt am fernen ^orijont

be§ 9Jieere3 aufgetaucht, afö ein (Sfymdjorro , tme

man in 3Jiej:ico einen 3U8 2ftaultf)iere nennt, bie

©tabt 3Sera*@ruj t>erlie§.

S8 tt>ar i>&8 ein atajo de mulos, fünfunb*

jt^anjig ßaftt£)tere , t>on einem Dberfnedjte unb

fünf 21rriero3 geleitet. SSoran ritt, tt)ie ba3 bei

*) ©ajtfjau« pv glebermaus.
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folgen 91tajo'g üblic^, ein' Änabe auf einer fcfyecfi*

gen Stute, bie eine ©locfe am #alfe trug. 3)er

t>oranfltngelnben Stute folgen bie mit SBaaren

belabenen Sftaultfyiere tmEig überaE i)in. £)iefe

Spiere tragen eine Saft t)on ungefähr 400 ^funben

ober fed>$el)n me^icanifc^en 5lrroba3, foEen fie

aber im herein mit ^ferben t£>re Sagereife madjen,

alfo rafcfyer t>ortx>ärtö , bann ^acft man ifynen nur

200 ^ßfunb auf. Solche Sagereifen finb nicfyt fel)r

lang, man legt nie me^r alg fünf big fed)3 öeguaä

jurürf , aber nirgenb wirb wäfyrenb be§ üftarfdjeä

angehalten.

£)em Sttajo, ber an biefem^Ftorgen bie Äüften*

ftabt t>erliej3, um fid) auf ber #au:ptftraf3e über

Drijaba unb ^Juebla nacfy SRe^ico ju begeben,

§atte ftd) ein Heiner 3U3 angefcfyloffen.

3tr>ei äftault^iere gingen ein§ hinter bem an*

beren, unb trugen jttrifd)en fiä) eine Sänfte, bie

an Stangen fying, tteld^e am @efd)irr ber Spiere

befeftigt waren.

3n ber Sänfte fa§ eine junge £)ame.

Sieben biefer Sänfte ritt ein Junger 3Wann in

leisten ^anfing!leibern , ben breiten sombrero*)

auf bie blonben Socfen gebrückt, ein fleineg, mun*

tereS mejcicanif$e§ ^Jferb.

£>er junge Sftann war gut bewaffnet. (£r

*) ©tro^ut.
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trug einen ©ragonerfäbet an ber Seite unb Ijatte

eine mehrläufige flutte am Rücfen f)erabfyän=

gen; au3 ben halftern be3 altmobifd)en, fpa*

nifcfren Sattelt, auf bem er fafj, flauten jur

Rekten unb öinfen be§ ^5ferbei)alfe3 pfiolenfol*

ben fjerüor.

3)te junge ®ame unterhielt ftcfc am offenen

^enfter ber Sänfte mit bem Leiter, ber ftetS ein

Säbeln unb einen järtlicfyen 331icf für bie fdjöne

^lauberin Ijatte.

hinter ben 9Jiaultftieren, toelcfye bie Sänfte tru*

gen, ritten jmet ältliche Ferren, ber bicfe unb toetfj*

paarige in bequemer franjöfifdjer Sommertracfyt

auf einem Sftaultfyier, ber anbere bagegen, ber

breit(d)ulterige unb*augenfcfyeinlid) rüftigere von

ben Reiben, auf einem ^ferbe unb in ber Reife*

fleibung ttornetymer hacendados*) — breitranbiger

#ut mit bunter Sd^nut, toeit umgefcf)lagener <£emb*

fragen, t>om feibenen bunten #af8tudje letdbt ge=

galten, über bie Schultern bie Serape geworfen,

bie buntgetoirfte 3)ecfe, am Scfrlify, burd) toeldjen

beim Regenwetter ber Äopf geftecft ttrirb, mit

©olb* unb Silberfranfen eingefaßt, ferner furje

3>acfe üon feinem, braunen %u&) mit Stitferei unb

fielen filbernen knöpfen, bi§ jum Änie gefcfyli^teö

SSeinfleib t)on gleichem Stoff, ebenfalls gefticft

*) ©ut§beft£er.
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unb mit Süberfnöpfen befetjt, barunter §en>or*

fd)auenb unb big ju ben riefig befpornten £alb*

[tiefein f)inabreid)enb ba§ feine weifje unb faltige

Unterbeinfleib.

Diefe beiben ältlichen, ebenfalls mit einanber

plaubemben Ferren waren, wie ber junge Wann,
wof)Ibewaffnet.

hinter i^nen folgten brei mit Sfteifegepätf be*

labene äftault^iere.

Den Schluß biefeg fleinen 3uge3, neben bem

jwei Slrrieroö einfyertrabten , bilbeten eine Diene*

rin auf einem Sftaultfjier unb jwei fräftige unb

gut bewaffnete Sftefttjen ju ^ferbe, unftreitig bie

mozos ober 23urfd)en ber Dteifenben.

Diefe wirb ber öefer berefk erfannt fyaben

—

©efiora Manuela mit if)rem beutfd)en ®atim,

Don ?ßerej be ©uijar, Don ßöpej Suftamente,

(Srifpina, bie 3°fe ber jungen grau.

2$on ben äfto^og war ber re<$t8 reitenbe ber

Diener 3ofe, beö Don Ööpej, ber anbere ein jun*

ger 9Jtenfd) , ber erft am Slbenb juüor t>on 2ßag*

ner war in ben Dtenft genommen worben. Der

2Birt§ f)atte biefen Surften, ber fid) granciäco

ober, nad) me?icanif(f)em 25raud) abgefürjt, *ßadj)o

nannte, mit großer Söärme unb fielen SBetfjeuerun*

gen feiner Stedjtltdjleit unb 3u*>erlaffig?eit em*

pfo^len.

Dag 9tntliij biefeö Surften rechtfertigte bie
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ö;m:pfef)lung nicfyt fonberlicf) , e3 l)atte einen vtxvoe*

genen 5lu3brud 5lucf) ber unftäte 23lic! ber flei*

nen f^arjen klugen ^ad^o'ö tt>ar feine3tx>eg3 SSer^

trauen ermecfenb, benn er fcfyien £ücfe unb 35er*

fcf)Iagen^ett ju üerratfyen. üEBagner ^atte ben 2Jte*

ftijen aber fcennod) a!8 2Jto§o engagirt, tteil ifym

tt)ä^renb ber furjen £)auer feinet 5lufentl)alteg in

5Sera^6ruj feine 3^t Wieb, einen SSurfdjen ju

fucfyen, bem er beffer <xU bem ^pacfeo, nadj feinem

21u3fel;en ju urteilen, glaubte vertrauen ju bür=

fen. Unb ol>ne einen eigenen Sftojo reift e§ ficf>

nod) fdjledjter a!3 gewö^nltc^ in 2Jlej:icü. Uebri*

genö geigte ftdj ^pacfyo anfteQig, gercanbt unb

juöorfommenb mit faft friedjenber #öftici)feit.

SBagner fyattt fein ^pferb unb baS ^adjo'ö in

3Sera*(5ruj gefauft, unb aud) bie 2Q5affen für hm
Surften. Sie Heine ^eifegefetlfdjaft l)ätte oime

weitere Umftdnbe mit ber ^Joft na<S> 2ftej:tcü rei*

fen fcnnen, ba aber bie diligencia nur breimal

ttöd)entlicl) gel)t, fo Ijatte man in ber ciudacl de

la muerte, in ber jur Qtit baä gelbe lieber furcht*

bar graffirte, nod) einen £ag bleiben muffen. So
Ratten fie e§ benn t>orgejogen, fiel) auäjurüften

unb bem Sltajo bi§ auf 2ßeitere3 anjufd)lief;en.

§röi)li(i) traten fie 9XQe bie befä)tt)erlici)e Steife an,

ttaren fie boef) t)on ben folgen ber 9ßeftau3bün*

ftungen biefer traurigen Stabt, ber fie \t§t ben

dürfen rcanbten, t>erfdj)ont geblieben.
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3)er 3^3 3™3 am SKeeteäftranbe entlang.

2)ie SJtauItfytere üerfanfen bei jebem Stritte einen

$u$ tief in ben Sanb, ber faft gtüljenb f)ei§ tt>ar,

trofcbem bag Worgenrotl) erft ben fernen #orijont

rottete.

ßanbeinwärtg in biefer (Stnöbe ofyne ©raö unb

Strauß geigte ftdj nicfytö tt>crä ßeben tyatte, unb

an ber fanbigen Äüft'e, toelcfye ber gleichmäßige

2Betlenfci)lag be3 Sfteereä befpülte, erblicfte man
nur i)ier unb bort über Seetang, langfam rücf*

tt)drt8 toanbernben großen Krabben, an'3 Ufer

geworfenen Sftufdjetn unb allerlei faulenben 9Keer*

getoäc^fen l)intt>egl)üpfenb , ben nad) 3JtoHu8fcn

^afcl)enben ©tranbläufer, ober ben grauen ^elifan,

ber beim £>erannai)en t>e8 3u8e$ fdjtoerfätlig bie

fjlügel ausbreitete, eine Strecfe toeiter in bie fjlut

ju tauten.

^ac^ einer ©tunbe bog bie fcfyetfige Stute linH

in bie #auptftraße Sftepico'ö ein, ber 3ltajo unb

unb fein 2lnt)ängfel folgten, oon ben $£ufen ber

bie SJtault^iere anfmunternben 3lrriero8 begleitet.

$ünf Stunben fpater erft, nad) troftlofem 2ftarfd)e

burä) bie unnrirtljbare, ftraucfylofe ©egenb, erreichte

ber 3US ^ie ^tenba beg Dörf^en? Santa $e,

hinter bem bie Vegetation jiemlid) reici), freunb*

lidj unb einlabenb beginnt.

3)er 3lta}o fytelt nicfyt an, ba ber £age3marfcl)

in bem nad&ften £)orfe, ^affo be Dt>eja8, erft be*
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enbet fein fottte, unb bte 2trriero§, nrie früher

bereite erwähnt, nur an tfyren ^JarajeS ober €>ta*

tionSplcüjen raften.

SHudj £)on Sopej unb £>on ^ßerej waren ent*

fd)Ioffen weiterzugeben.

„3)iefe Sdjenfe l)ier fie^t elenb genug au3,"

fagte ber Severe , ber #au:ptfeinfc{)mecfer ber ©efell*

fc£)aft, — „wa3 Töirb man un§ l)ier für eine SDlit*

tagStafel bieten fönnen? SDte 3at>ad)o§ »tffett

nidjt einmal in it)ren ©tabt£)otel3 ein 2ftat)t §er*

aufteilen! #olla, SJiariquita ober^elipa, ober tote

3$r fonft f)eiJ3en ntßget," — rief er t>ott feinem

herben 3Waultl)tere ^erab einem SBeibSbtlbe ju,

baö in ber 5H)ür ber £tenba ftanb, unb einigen

ber SlrrieroS in aßer (Sile ein ©la§ STepadje reifte, «,

ein fd)mu^iggelbe3, unburdjftdjttgeS, au$ mit 2öaf*

fer öermtfdjtem gegobrenen 3U(&rfaft befteljenbeS

©etränf, in bem ^nanaäftücfdjett fcfywimmen, unb

ba3 bie ©teile be§ fcfyledjten SßafferS in ben Ort*

fRaften ber tierra caliente vertreten mu§,— „fagt

mir bodj, tr>a8 fann un3 (Sure Äücfye liefern?"

„9tet8 unb Dtinbfleifd), ilustrissimo caballero !*)

antwortete ba3 Sßeib.

,,Äuf)fleifd), ober allenfalls tasajo,**) wir Jen*

*) 2)urd)laud)ttgfter §err!

**) tasajo, in Giemen gefdjnittenes , gefallenes unb ge*

trodnetes 9ftnbfleifdj.

©firmer, 9Iu§ aller Ferren Sanbern. II. 4
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nen baö ja," murmelte 3)on ^Jerej mit einem

Seufjer. — „leiten wir weiter/' fügte er ^tnju,

fiä) an feine Heine ©efetlfcfyaft wenbenb.

„9?ein, nein, $ater," serfe^te Manuela, —
„la£ unä f)ier

s
Jtafi Ratten. 2Ba^rlid)

(

, baS 21nt*

litj meineä armen (Sartoä glüt)t, wie bie Spitye

©einer (Sigarretta, unb xä) bin ermübet üon bem

ewigen <Sd)aufeln meiner Sänfte!"

„5lber ber 9ltajo gef)t weiter," brummte £)on

^Jere§.

„2öaö ift baran gelegen/' erwieberte bie fd)öne,

eigenwütige Kreolin. „2ßir !)aben hinter biefer

<Sct)necfencarat>ane £txt genug verloren, unb I)olen

ben 5ltajo ol)nel)in t>or ^Saffo be Dt>eja§ ein. 3$)

will nid)t f)offen," — fetjte fie farfafiifdj 'läcf)elnb

^inju, — „bafj bie Ferren fid) furzten, bie Heine

Strecfe bt§ Düejag allein jurütflegen ju muffen,

fie finb ja big an bie 3^ne bewaffnet!"

£)on ßöpej unb SBagner labten l)ell auf, 35on

sßerej aber legte fein SIntlitj in ernfte galten , unb

warf feiner Softer wegen beö, naä) feiner 3ln»

ftdjt unpaffenben ©d)erje§ einen mipiüigenben

S31ic£ ju.

sßacfyo , ber ttom ^Jferbe gefprungen unb in bie

Sienba geeilt war, wäfyrenb bie #errfdj)aft beriet!),

ob fie bleiben foEe ober nicfyt, fam jurücf unb

üerfidjerte unter allerlei ©d^würen , ba£ bie Äüdje

ber SBirt^in im ©tanbe fei, einen muy poderoso
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Seüor*) jufrieben ju fteüen. 6r griff jugleid)

btenftferttg nad) ben 3ögrin beö 2ftaultl)iere3, auf

bem ber bicfe , feudjenbe 2)on ^Jerej fafj , unb benen

be3 ©aule3, tteldjen ökgner ritt.

£)a bie ^Betreuerungen be§ aftojo in ber @r*

fiärung üftanuela'3 eine mäd)tige ©tüije erhielten,

— beim in ^Hiejctco ift man faft fo galant gegen

bie Tanten tt>ie in ben bereinigten (Staaten 9Zorb*

america'3 , — fo blieb man , um fo fd)leä)t ju

Reifen, a!8 man nur in ben £ienba§ ober $on*

t>tö Reifen famt, bie an ber #auptftra£e nad)

üJie^ico liegen. (Stnige glafdjen t>on bem SBetne,

tteldjen 2)on ^erej au§ SSorftdjt fcon $era*(5ruj

mitgenommen $atte, unb ber SortiHa ber <5<f)enfe,

ber bünne 9Jtai§fud)en , matten ba§ Söejte ber

SWal^eit au§.

Sßäljrenb bie ^errfdjaft tafelte fo gut e£ gel)en

tooltte, unb bann eine lleine ©tefta |telt, blieben

bie ÜJtojoS unb bie beiben 31rriero8, tteldje bie

Heine ©efellfdjaft begleiteten, bei ben ^ferben unb

©aumtt)ieren. 35te fdj)le$te Äoft, bie itmen bie

2öirtl)in bortt)inbrad)te, ftimmte tJjre ßaune nid^t

befonberS Ijerab; bie niebere Klaffe in 3Wejrico ift

ntdjt fonberlidj) Dtttotynt, unb $at fie nur ba§

eine ober anbere beraufdjenbe ©etränf, fo ift

fie aufrieben, förifpina, bie %o\t, blieb bei ben

*) ©ro&mädjtiger £err.
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Söurfdjen. Vfiafyo toarf fid) gu ifyrem ©alan auf.

£)er getoanbte Surfte entvoicfelte überhaupt grofce

ßebenbigfett, er plauberte, fdjerjte, ladete un*

aufljörtidj, unb fdjenfte ben 5Irriero§ unb feinem

©efaljrten 3>ofe mef)r als nöttytg getoefen ttäre

vom füfjen, ftarfen 2ftiftela ein, ben er Ijatte fom*

nten laffen. Srifpina fd)ien bem gefdjmeibigen,

rebfeligen 23urfcf)en mit bem lauemben 23licfe fo

toenig ju trauen, töte 3>ofe, ber ©iener beö ©on
ßöpej, n>enigften§ beobadjteten fie eine getmffe %vl*

rücfljaltung gegen üjn.

Unter bem veranbaartigen, burd) fallen ge=

ftü^ten £)ad)t>orfprunge ber ©diente fafjen, eben*

fall§ bei einem 3>mbi§ unb ©ranntoein, brei »er*

Gilbert bli^fenbe, fdjled)t gelleibete Äerle, bie Vfix*

ftolett unb SRadjete im ©ürtel trugen. Sie fdjau*

ten tt>eber ju ber jeljn Stritte oon i^nen entfern*

tm 3)ienerfdjaft ober ben 5lrriero8 hinüber, nodj

fdnenen fie überhaupt von eta>a§ au$er i^rem üftit*

tagäma^le DTotij ju nehmen. 3118 aber enblidj

SBagner in ber SCpre ber ©d^enfe erfd^ten unb

mit lauter ©timme rief, bafj bie 9tofe nun weiter

gelten foUe, ba matten jtd) bie £>rei einer nad)

bem anberen bat>on.

sßadjo toar fogleid) bei ben Spieren befd^äftigt,

bie fetner Db^ut anvertraut tt>aren, unb toäf)renb

er if)re ßäume von ben (Sifenringen an ber 9Wauer

be8 2Birt!)3^aufe3 loSmadjte, fdjritten bie SIrrieroä,
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bie Dorn fü£en SDftftela beä ^acfyo reid)itd) genoffen

Ratten, fdE^erfällig ju ben 2Kaultf)ieren unb ber

©cinfte.

(Srifpina aber trat rafefy an ben 3Kojo beS

£)on ßöpej fjeran.

„Sie f)aben x>orin bie 3)rei," flüfterte fte faum

f)örbar — „welche bort brüben an ber 9ttauer ge*

feffen unb nun üerfcfytounben ftnb, fdjarf beobadj*

tet 3ofe, mir ift ba3 nid)t entgangen. 2Ba§

galten ©ie t>on biefen Seuten?"

„#m, fcE)Iecf)teö ©eftnbel!" murmelte 3>ofe unb

f^iefte ftdj an, ju feineö #erm *ßferb unb bem

feinen ju gel)en, bie ebenfalls an ber Sftauer

ftanben.

,,9ioä) auf ein 2Bort!" pfterte Srifpina tt>ei*

ter. — „5Iber bliefen ©ie nidjt ju jenem ^ßacfyö

hinüber, tr>äf)renb tt>ir reben."

„SBe^alb niebt?"

„OKir fdjeint, er fcfyaut angelegentlidj) unter

bem #alfe feineö ^ferbeg tt>eg auf unö."

„Unb ttag foti baä atleä?"

„brauen ©ie biefem ^ad)0?"

„9l\$t allju fe^r."

„ytun benn, i<J) fyabe votfyn beutlicf) gefeiten,

bafj einer ber brei Männer p ^ßacfyo hinüber*

fd)ielte, unb biefer ifym ein 3^$en Sa^- ©W<$
barnad) ftnb bie 9Serbäd)tigen aufgebrochen/

,,©ie fyaben ba3 gefef)en?"
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r/3$ ttritt e§ befd^tDören."

„®ut. 3ene ßeute fönnett ef)rli$e, ju einer

#acienba jte^enbe Stand^eroS (ein, benn bie tragen

oft genug 23tadjete unb ^ifioten, ttenn fte burdj

unftdjere ©egenben muffen. 3tber fd)riftltcf) t)aben

tt>ir bodj ntcf)t, bafj e3 fein Sftaubgefinbel tft, ober

üerfprengteS 3$olf t>on irgenb einer ©treifpartei,

auü) nid)t tttel beffer al§ S3anbiten. ©eien toir

ba^er auf ber #ut! 3a, ja, id) traue bem ^ßadj)o

nid^t, toenn i^n audj ber 2Birtf) empfohlen Ijat."

„Sfteben ©ie nidjt fo laut, 3ofe! Unb üerlte*

reu ttrir nifyt triel Sßorte l)ier, ber Sütenfdj beobadj*

td un3. SBaä fönnen toir t^un?"

*©agen ©ie 2$rer #errm , vt>aä ©ie gefe^en

Ijaben. 3<$ toerbe meinem S)on ßöpej, ber ein

alter #aubegen ift, ein paar SOßorte juflüftem

unb ben s$ac&o fcon nun an fdjarf unb untrer*

merlt ixCi Sluge faffen. 3luf bem ganjen SBege,

tt>te idj> nur Eann, bleibe ity üjm jur ©eite, unb

fottten toir überfallen werben —

"

„©ere^ter ©ott!"

„©tili! ©ottten ttrir überfallen werben unb ber

33urf$e nur eine tierbäd^tige Söett>egwig machen,

fo jage idj it)tn eine Äugel burd) ben Äopf. 3$
Bin ©olbat gemefen, unb »erftelje mid) auf ba3

#cmbtt>erl. 3>etjt, 2RamfeC Srifptna, ge^e jeber

t>on un3 feine 2ßege unb §abe ttäl)renb beä #tü>

te§ bie 3lugen offen. 2öir finb unfer fed)3 Wlixn*
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ner, aber freiließ auf ben alten #erm , ben SSater

3fjrer Petrin, gebe idj nid)t triel, ber n>trb bei

ber £afel Beffer einbauen , aI8 in Sfrauberfdjlupf*

tmnfeln, unb auf bie beiben Slrrterog ift auefy

tt>oljl nicfyt fonberlicfy ju rennen, bie §at ber ^Sa<J)o

— mit SIBjtdjt, bat>on bin id) jefyt überzeugt —
t>alb betrunken gemalt. 3Iber fie feilen nur fom*

men, bie #alunfen, mein alter ©ifenfreffer, ber

junge #err unb tdj , -, ttrir tootlen tattert gleidj ju

fdjaffen madjeit, carajo!"*)

3ofe, ein langer magerer ©efede t>on ettt>a

breiig ^afyxm, beffen Äötper aber mu§fulö§ unb

burdj) ei)emal3 außgeftanbene Strapazen geftä^lt

toar, trat nun audj ju ben ^Jferben. ©ein leber*

farbeneg, ^agereö 21ntlify geigte jenen gleichgültigen

ßrnft, ber ben ©panier öbtrt #ibatgo big jum

93auer im getoöljnlidjen ©erfefyr, ba tr>o feine ßei*

benfc&aft nidjt aufgeftacfyelt ttrirb, d)arafteriftrt.

3fofe befanb ftdj in anwerft ruhiger ©emütljgftim*

mung, obtoof)! er fo reid)licf) toie bie 51rriero§ Dorn

füfjett SKtftela genoffen t)atte, feine DTatur toar

eben im Ärieggbienfte ber Stepublif bei guten an

berlei Singe gett>öf)nt korben. Unb in biefem

Slugenblicfe tt>ar er um fo tt>ad)famer auf ftdj, aI3

er feinen #erm liebte, ber efyemalg, beüor er ein

reifer #acenbabo tx>arb, fein Dberft geftefen.

*) carajo ift ein fyäuftg gebrauchter fpamfdjet gfadj.
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SBäbrenb bie fyübfdje china, unter welchem %la*

men man in SReptco ein jungeö 2Jteftijenmabd)en

bejeicfynet, bie ®cbtt>eHe ber £ienba überfcfyritt, um
ftcfy SU tl^rer Petrin gu begeben, wenbete fitf> *ßaci)0

läcfyelnb ju [einem trocfenen Äameraben.

„T>ie ßrtfpma f)at ja nod) allerlei mit @u$
ju plaubern gehabt, 3ofe!" fagte er. — „ÜJtir

fdjeint, fie §at etoa§ ju tief com ÜJliftela genippt

unb nod) tiefer ©ud) in bie 5lugen geflaut."

„3)aä glaube idj faum," x>erfetjte ber SIngere*

bete mit äu§er[ter Seelenruhe — „benn foeben

nod) £)at fie mir, mit ettoaä mefyr Umfd)tt)eif a!8

gerabe nötf)ig gewefen ttäre, verblümt ju üerftefyen

gegeben, ba% fie (Sud) für fet)r liebenStoürbig, aber

autf) für einen großen 3Serfüf)rer Ijalte."

„$<xt fie ba£ getrau ? '' rief Vßafyo felbftgefädig

fd^munjelnb — „S^un, nun, td) bin gerabe fein

Äoftoerädjter, aber ba3 finb," fügte er mit einer

5lrt geringfügiger öeitf)tfertigfeit f)in§u — „cosas

que van y vienen!"*)

f^ünf 2Jlinuten etma vergingen, <5aumtf)iere,

Sänfte unb ^ßferbe ftanben bereit. £)ann fam bie

#errfcfyaft unb ber Sftarfd) ging weiter.

Srifpina f)atte ityre 5pflid)t erfüllt unb ber #er*

rin tf)re Beobachtung mitgeteilt, tt>ar aber »ort

*) Söörtftd): ©adjen, meiere qe^en unb tomtnen! (eitle

£)inc]e.)
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ber jungen %xan ladjenb eine $urdjtfame getyei*

£en toorben , bie in iljrer 3a8^af^Ö^ ^inge

felje, tt>eld)e nid)t ejctftirten. Manuela war in ber

£§at mutljig, nne bie meiften Kreolinnen, unb fxe

glaubte l)ier an feine ©efafyr, bennod) flüfterte fte,

toäljrenb ber 3ug t>ortt>art8 ging, l&d^elnb i^rem

©atten ju, n>a8 iljr bie 3^fe gemelbet f)atte.

3Me Heine (Saoalcabe fjetoegte fict> in ber frü=

l)eren Drbnung. Die alten Ferren ritten in ge*

ringer Entfernung hinter ber Sanfte, ©ie üer*

nahmen nidjt ba§ 3tt>iegefprä$ beg lun9en @^ e?

paareg.

SBagner'g 3üge würben emft, nad)bem Manuela

il)m bie 2Jtittf)eitung gemalt t)atte.

„$)u nimmfi bie Sacf)e ju leid)t," t>erfet?te er,

fiä) öom ^ßferbe t)erab jum fünfter ber Sänfte

beugenb — „au$ icl) §ege gegen biefen ^Jadjo

Mißtrauen, fein ©efidjt gefällt mir fo tt>enig, tote

fein überfreunblid)e§ SBefen. 3<jj f)abe bie Äerle,

»eld^e oor ber ©c^enfe fafjeit, einen Moment tn'8

21uge gefaxt, beoor iä) in bag #au3 trat, fie Ja*

men aud) mir einigermaßen t>erbäd)tig oor. 311*

monte tyat Ijier Ijerum, toie id) erfahren, einige

3tnl)änger, bie immer mit Kaubgefinbel in 33er*

binbung fielen, ©ie laffen oon biefem bisweilen

jene 2vand)o3 unb fleinen #acienba§ überfallen,

beren SBeftyer al8 ed)te D^epublifaner befannt finb.

SBarum foüten folci)e 2ßegelagerer nid)t auf eigene
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$auft arbeiten? ©er 2Bir% ber un3 btefen ^Jad£>o

empfohlen $&t, farttt ju ber spartet ber Sdjwar*

gen*) gehören, unb wirb fieser geftern fyerauöbe*

fommen fyaben, ba£ weber 2)ein SSater nod) Don
ßöpej mit ben 8anbe§t>errätf)em gemeinfdjaftlidje

@ad)e machen. #ier ju ßanbe ftel^t eö ja längft

fo, n>te 3>on ßö^e§ fagte, ba§ ber SSruber bem

23ruber nid)t meljr trauen barf!"

„2Iber wenn Suer SSerbac^t gerechtfertigt Ware,

Wa3 bann beginnen?'' murmelte Manuela ernfi,

botf> of)ne 3leng(tlid)!eit i^rem ©atten ju — „@$i*

rfen wir ben *pacfto jurütf?"

„SBarum nicfyt gar!'' entgegnete SBagner —
„3)a3 würbe bie Sacfye l)öd)ften§ t>erfcf)limmern.

S)er 95urftf>e ift un§ oon bem Siugenblicfe an

nid)t gefä^rlidj, wo wir un§ t>on [einer Seite einer

SXrgttft üerfefyen. 3lber er barf niefct a^nen, ba§

Wir einen SSerbadjt liegen."

„£)ann barfft S)u ebenfowenig bem SSater ein

SBort bat)on fagen," bemerfte Manuela — „benn

ber würbe burefe (eine Unruhe 2Iöeä t>erratf)en!"

„3$ werbe mid) mit £)on ßöpej atiein be*

fpred^en!" antwortete otogner — „£>u fagft, fein

2ftojo fei juüerläfftg?"

„(Srifpina üerftdjert e3!"

SBagner brad) bag ©efpräd) ab, fefyte ftd) im

*) ®etjlltd)e, Sfteactionäre.
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Sattel juredjt unb bltcfte anfdjeinenb arglo§ $Ä*

ter fidj. Sr falj, bafj ^Sadjo unb (Srtfpma bert

flehten 3U3 befd^toffen, unb bafj ber Surfte in

ein lebhafte? ©efpräd) mit ber jierlicfyen unb

fcfylauen (£§uta öertt>tcfelt fei.

Die ^Äeifenben Ratten ©anta $e öcrlaffett. ©ie

befanben jtdj jefyt in attmälig auffteigenber , balb

fteppenartiger mit 23ufd^tt>erf unb ÖKimofen be<

tt>ad)fener, balb mit reicher Vegetation bebecfter

©egenb. #ier toar nocf> fein Ueberfaß ju befürdj*

ten, tx>enn überhaupt einer beabftdjttgt warb, fon*

bern tt>eit ef)er in ben SBälbern, bie nod) in jiem>

lidjer (Entfernung lagen unb nacfy benen ber Heine

3ug fic£> t)inbett>egte. Sßagner fäumte inbeffen

nidjt, bie erfte (Gelegenheit, tr>elc^e ftd) jur fyeim*

lidjen SKttt^etlung feineö 9Irgtooljn3 an 3)on Öö*

pej barbot $u benüi^en, audj %q\£ ttm§te ficb un*

ter irgenb einem 9Sortt>anbe feinem #errn ju nähern,

tt>äf)renb bie gettanbte -Srifpina inftinctartig ba$

SÄedjte traf, unb ben eitlen 3ftojo burd) ttyre Ko*

fetterie befdjiäftigte. ©o verftänbigten 3)on ßöpej,

SBagner unb 3°fc ftä) m^ einanber, ofyne ba%

*#aäjo unb ber behäbige £)on ^Jerej eine Slljnung

bavon Ratten.

©ie ßanbftrafje fcftlängelte ftdj \i$t mef)r a!8

jut>or bergan, an einigen ü)rer Krümmungen la*

gen Heine ©e^ölje mit verworrenem ©eftrityp.

ffloty bevor fie ba3 erfte berfelben erreichten,
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tt>ctr %o\z ki$t an ber «Seite b#S t>erbädjtigen

ySafyo plauberte luftig toie fcorljer. 3lBer bei

bem brüten ©e^ölje, in ba§ bie ga^rfirafje je^t

einlenfte, unb bag ftdj jur Stedjten unb ßin!en

tool)l eine 23iertel*ßegua tt>clt ^injog, tt>arb ber

23urfd)e plötjlicf) ftiH. (Snttoeber toar er forglog,

ober er gab ftdj ben 91nfdjein e§ ju fein, benn

feine SJiiene blieb unbefangen. Stber bem e$r*

liefen %o\t entging tttdjt eine getr>iffe Unruhe

9ßaä)o% bie fid) faft nur im SBltä beffelben offene

barte..

Unb je^t fd)ielte ber Surfte balb l)ier, balb

bort^in nad) bem ©eftrüpp. 3>ofe verfolgte feine

§81icfe; er gett>af)rte nichts.

„2öa3 fd)aut 3$* kenn immer fo angelegen^

lidj jur (Seite, al§ gab' e§ ba ettoaö ©efonbereg?"

fragte er gelaffen.

„Nun," »erfe^te sßacfyo rul)ig läcfyelnb — ,,id)

überlege mir gerabe, bafj biefe§ ©eplj l)ier prädj*

tige Sagerftätten für un§ liefern fönnte, bie ttrir

üerbammt ftnb, in brennenber Sonnende baran

vorüber ju reiten."

„So, fo!" murmelte 2>ofe. — „5ßie mir ftfjeint,

regt Sud) btefer ©ebanfe eigentümlich auf, $reunb

„2&f$alb meint 3^r baä, greunb Sofe?"

„2$r fcfyneibet ein fo unruhiges ©eftdjt!"
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„3fjr irrt, $reunb %o\6l" üerfetjte ^acf)o lä*

c^elttb — ,,3d) .l)abe ba nur bisweilen fo ein ner*

t)öfe8 äRuSEelsuden, bag ift ein alteS Uebel!"

„@o, fo!"

2)ie Unterhaltung ftocfte.

Stma je^n 3Jtinuten weiter t?ortt>ärt§ tterfdjtoanb

ber $al)rtt>eg in einer Krümmung.

^ßaäfyo ftarrte jetjt ju bem bort entgegenftefjen*

ben SDtdftd^t faft eine l)albe SUltnute lang unauS*

gefegt hinüber. S)ann änberte er rafd) bie 9ftidj*

tung feineS SSIidEeS unb begann mit gleichgültiger

Sütiene laut einen befannten ^Bolero ju pfeifen.

3)a§ fcfearfe 31uge be£ eljrlidjen 3ofe toar

l)eimlid) ber erften Dli^tung öon ^ßadjo'g Ralfen*

blicf gefolgt.

2ßa3 toar ba3? #atte bort nidjt im ©eftrüw,

gerabe voo ber 2Beg in jel)n 2Jtinuten (Entfernung

bie Krümmung betrieb, fecunbenlang ber ßauf

eineä D?et>olt)erS gebüßt?

S)er burd) jahrelangen ©uerilMrieg geübte

Sölttf beä ehemaligen ©olbaten bohrte ficf) getoif*

fermafjen in ba§ ferne 35t<fi<$t hinein.

3etyt tt>ar eS it)tn, al§ fäf)e er bort hinter ben

25aumftämmen ©eftalten fd)leidjen,

„S8 ift flar," fagte er ftdj — „man bereitet

un§ ba an ber Gföe einen #interl)alt
! ''

Unb er begann nodj lauter ju Ruften a!3 ^"ad^o

«»ff.
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2Iuf biefeg Ruften ttenbete 35on ßöpej ba§

Slntlty flüd)ttg ju fernem 2)tener Ijerum.

#cttte 3ofe ein üerabrebeteg ©ignal gegeben?

(£g mufjte fo fein, benn Söagner unb ber alte

#err fprengten je^t plö^Iid^ t>or bie Sänfte.

3ofe aber, ber, o^ne feine Spaltung ober feinen

©eftd)tgaugbrucf ju üeränbern, $ehnli<$ in bem

#alfter, toelcfyeg red^tg am #alfe beg ^JferbeS tying,

feine ^Jiftole gerietet tyatk, tx>enbete ftdj jetyt ju

^a<$0.

„2)ag pfeifen x>erfd^afft (Sud) toofyt öinberung,

wenn 3$r (Suer nerfcöfeg 9Ku8fcljuden l^abt, ^reunb

^Jad)o?" fragte er kaltblütig.

3)iefer unterbrach) bie 3Welobie unb flaute ben

^rager liftig unb burdjbringenb an.

*3$r $tät e$ erraten!" fagte er bann mit

einem Anflug wn #ol)n. „2ftein pfeifen tmrb

aber bod) tt>of)l nidjt gar (Suren Ruften serurfacfyt

!)aben, $reunb 3ofe?"

„5ßie meint 3för bag, $reunb ^adjo?"

„S^iun," üerfeijte ber DWojo in gleid)em £on
— ,,id) $abe einen üftenfcfyen gefannt, ber niefen

mufcte, ttenn er einen ©eigenftrid) ^örte, unb einen

anbern, ber —

"

^ßaä)o braute feinen @afy niä)t ju (Snbe.

„2Bag ift bag?" unterbrad) er fidj plityttdj, in*

bem er leidet bie $arbe tt^felte unb hinter fid)

f>ord)te.
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SlucE) 3°f^ f)orct)te auf unb bie beiben Leiter

üor bem 3u8 e > &fe nun i^re Stoffe anhielten.

üftan t>emaf)m beutlidj ein ^eftigeö ^ferbege*

trappel.

3lber baö Stampfen ertönte nid)t ücm jener

Krümmung beö 2ßege3 Ijer, bi3 ju ttoeldjer ber

3ug nocf) nid)t gelangt tt>ar, fonbern t>on bem £f)eil

ber ^a^rftrafce, ben bie Steifenben jurücfgelegt

Ratten, unb ben biefe ebenfalls nid)t überfein

fonnten, ba in einiger (Entfernung hinter bem 3uSe

ber 2öeg eine ©djlangemmnbung mad)te.

2)ie 3ai)l ber Leiter, tt>eld)e fid) fo im dtMen
ber Keinen ©efeüfd)aft näherten, mu§te jiemlid)

gro£ fein, ba§ gab ber ^erüberfä)aHenbe #uffd)iag

beutlid) ju ernennen.

^patte fid) 3ofe nur getäufd^t, a!3 er ba üorn

im ©eftrüpp im 2auf eineö Ütoolüerö unb @e*

ftalten ju erblicfen glaubte? Sollte ein Angriff

t>on ber anberen Seite fommen? Dber fyatte eine

gange 2ä)aar SBegelagerer i^nen ben 2ßeg üorn

unb rücfoärtg »erlegt? 3Iber tt>ef$alb tt>ar ber

y$a<fyo fo plö^Iiä) bla£ geworben, ttenn biejenigen

feine Äameraben waren, welche ftdj t>on hinten

näherten?

S)er mutige 3>ofe rif; bie Flinte t>on ber

©djulter herunter, fpannte blüje§fdj)neE ben

$at)ti berfelben unb toarf fein ?ßferb Ijerum. Qu
gleiä)er £t\t na^m er aber eine fold^e #al*
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tung an , ba§ er gegen *Pa<$o fampfberett fein

formte.

£)iefer aber machte feine 2Kiene ju ben Sßaffen

ju greifen.

95om Ratten inbeffen, tt>ie gefaßt, SSagner unb

35on Ööpej i^re ^ßferbe jum ©tiQftanb gebraut,

unb, fotoof)! ba8 ©icftdjt tote ben 2Beg hinter

innert im 3Iuge beljaltertb, ebenfalls ifyre Junten

ergriffen.
f

S)er #uffdjlag toarb lauter, Söaffengefürre

lief} ftd) bajtr>if(^en l)ören.

Srifpina fiie§ einen €>d)rei auö unb galop^irte

mit intern äftaulttyter üon ber Seite ^adjo'g tt>eg

jur Sanfte, hinter ber S)on ^erej bleicl) unb be*

ftürjt Ijtelt, unb unfähig, eineg ber 3Worbtt)erf>

jeuge ju ergreifen, mit benen er ficfy bodj fo reici)^

lid) Derfe^en tyatte.

^Jlö^lidj brauften bie erften ber (Reiter, welche

man bisher nur gehört Ijatte, um bie ßcfe ber

©trafje — e§ toaren mej:icanif(^e ßancierö, jene

Uftittjgattung, welche t>on t)ornel?men Dteifenben

unb Äaufleuten, bie bur$ 2Itajo3 toertlj&olle

SOBaaren von einem Drte jum anberen führen

laffen, baju benu^t tt>irb, aU Sgcorte burtf) bie

berüchtigten ©egenben §tr>tf<^en 2Reyico unb $era*

(Sruj ju bienen.

3ofe atmete auf, ^Sadjo tt>arb bleid)er al§

jut>or, ber bicfe 35on ^Jerej ftiefj unmittelbar hinter
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eincmber einen ©djret ber $reube unb be§ ©djrecfenä

au§, benn fein #erj füllte ftdj mit 3>ubel über

ben SInblicf ber äftiltg, aber fein fcrnfefteS üftaul*

tf)ier t)erurfad)te xi)m §ugletd) ein ©raufen, benn

e3 bäumte ftdj unb fcfylug bann ^intenauö, alö

e§ ba§ f)eHe 2Biet)ern ber Ijerangalopptrenben ^Jferbe

t>ernaf>m. Der arme (SabaUero, feine§tt)eg3 ein fo

füfyner Leiter, tote feine öanbäleute e§ ju fein

pflegen, umflammerte ben $al§ feinet Öango^rä,

toäljrenb er ein „Benedito y alabado sea Dios !"*)

ftammelte.

3m iefyt nur nod) etoa aäjt Minuten üon bem

l)altenben 3uge entfernten Dicftdjt fd)ien ftdj nidjt§

ju rühren.

Der mutige 3>ofe fyatk aber Jaum bemerft,

ba£ e§ ftdj rüctoärtS nidjt um Wegelagerer Ijanble,

a!3 er, bie SInfunft ber Sftilij nidjt erttartenb,

b{%efdjtt)inb t)on feuern fein 5Äo§ Ijerumttarf,

tym bie riefigen ©poren in bie ^laufen fe^te,

unb, bie ^linte in ber Äedjten, gerabentoegä

jenem ST>tc£xct)t entgegenfprengte , ba3 üorljtn

^Jadjo'g SSlicf in fo üerbädjtiger Sßeife angezogen

^atte.

Der ehemalige ©ueritlafolbat, an ben ©aum
beö ©efirüppeg gelangt, bebaute ftdj nidjt lange.

Stafd) lie§ er ben ftdj bäumenben ©aul bie natür*

*) ©efegnet unb gepvtefen fei ©Ott!

© tfiirmer, 2Tu3 oller Ferren Sanbern. n.
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Itd)e #ecfe burd)brecl)en, bafj bie dornen $fto£ unb

fetter rieten.

Unb er lata noct) jeitig genug, etwa ein £>u^enb

bewaffneter Männer, jwifcfyen ben Stämmen ber

riefigen Zäunte f)inburd)f^ringenb , entweid)en ju

fefyen. 9iocfy beüor ber eljrlidje 2)?ojo feine fjlinte

anlegen formte, fielen Sd)üffe, fauften Äugeln um
ifyn t)er. £>od) feine biefer Äugeln, welche bie

$lie£)enben entfenbeten, traf ben Söacferen. ®r

aber fcfyofj unb \afy einen ber Männer ftürjen.

3m näd>ften 5lugenblicfe fyatte 3>ofe acfyt big

je^n 3CRili3folbaten neben fidj, bie ju feinem SSei*

ftanb fyerangaloppirt waren.

„£>ort l)inau3 finb bie Weiften!" fdjrie ber

braue 9Jtojo — „Garajo, 3$>r befämet fie
sMe,

greunbe, fönnte man ifynen ju ^ßferbe nad) ! £l)ut

ßuer äftöglt<$fte8, mein #err wirb (Sud) reicfy be-

lohnen! 2$) ^a^^ i^t eine anbere Aufgabe !"

2ßie ein 33 lüj war ber ©ebanfe an s#ad)o bem

efyrlicfyen 3ofe burd) ben Sinn gefahren.

(Sr breite fein ^pferb unb fe^te il)m wieber bie

Sporen ein. üftit wenig Sätzen war ba3 s

Jtofj

auf ber $atyrftrafje. 3>ofe faf) nodj, wie ein I)al*

beö S)u^enb Leiter abfa£, bie 33anbiten ju r>er=

folgen. (Sr felber aber fprengte auf ben 3**g 1°^

ben etwa jef)n anbere SlRilijfolbaten umgaben.

Sein SBlicf fud)te in bem SJienfcfyengewirre x>er^

geblid) ben serbctd)tigen SKojo.
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Unb jei^t \ai) er, inmitten ber Leiter, i>a$ le*

bige ^Jferb beg Surften.

v 2Bo ift ber ^ad)o?" fcfyrie er (einem #errn

unb Sßagner ju, toelcfye, bie s£iftolen in ber #anb,

an ber Sänfte geblieben tt>aren.

I)er Sfto^o toar fort. Stftiemanb f)atte ifyn ent*

weisen feljen. (£r i)ätte, oljne eingeholt ju rcer*

ben, nid)t ju ^Jferbe entfliegen fönnen, fo fyatte

er biefe§ benn im ©tief) gelaffen unb fic£> in ben

26atb geflüchtet.

;/3^ faSte eg ia ' ka§ er e*n $errdtl)er fei!"

brummte 3ofe unb jagte of)ne ein 2ßort weiter

gu bem $)idft<fyt jurücf.

(Sr brang t>on feuern burefy ba3 ©eftrüpp.

3)ort ftanben, jn)ifcE)en bem Untetfjolje unb bem

eigentlichen ©efyölje auf einer fleinen felftgen $lä$e,

l^ier unb bort grafenb , bie folgen £)ienft getoofyn*

ten ^Jferbe ber 9ftitijfolbaten, unb biefe festen

au£ bem 2öälbd)en jurücf. ©ie famen unüerrid^

teter Sacfye.

Slber trier son ifynen fdjtfeppten ben Äerl, tx>el*

ä)en %o\& niebergefd)offen Ijatte.

Der Söegelagerer rang mit bem &obe.

3)ie Leiter legten i^n an bem ©eftrüpp auf

ben s
J£afen.

3ofe ritt an ben ©terbenben ^eran unb flaute

auf bie 3%e beffelben.

„(Sarap!" rief ber eljrliä)e Wto%o plöijtidj —
5*
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„ben Surften bort f)abe td) an ber £t)ür beä

SJtefon in 2Sera*(5ruä gefeljen!"

@iner ber äftilijfolbaten neigte ftdj über ben

mit bem £obe #tingenben.

„3U tt>elä>er 23anbe gef)örft £)u?" fragte er.

„3dj bin fein Räuber!" ftö^nte ber SSerfdjei*

benbe — „3$ gehöre — ju ben Gruppen — be§

©eneralg 9Jlarquej —

"

„2)e3 ßanbe§üerrät§er§," rief ein anberer 8*>t*

bat — „beä ^pfaffenfreunbeä , ber unferen ^raft*

benten 3uare§ unb mit iljm bie #te:publif ftürjen

mödjte! Unb tt>a3 solltet 3$r f)ier anber3, aI8

rauben unb plünbem?!"

M ^tein — nein!" äcf>gte ber am Soeben ßie*

genbe.

„2öa3 solltet 3^r bepn fonft? SKer $at (Su*

f)ierf)er geführt?" rief 2>ofe t>om ^ßferbe fyerab.

„2)er Dfftcier — unferer 5lbt^eilung — $)on

Sftobriguej 23uftamente —

"

(Sin D^ßdjeln unterbradj bie getoaltfam tyeröor*

gefio§enen SBorte. 2)er SJtann fcerfdjieb.

£)a§ leberfarbene, Magere SKntltfy be§ treuen

3ofe aber tt>arb ttacfyggelb.

„3efu§ Sftaria!" murmelte er erffüttert bm
umfte^enben ^Jtilijfolbaten ju — „Sftennt um
©otte§ nriüen nid)t ben STamen SRobriguej Söufta*

mente, $reunbe, wenn 3$r ju unferem 3uS e 8Us

rücffefjrt. Süteht #err — feinen ehrlicheren die*
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publüaner §at 3Kej:tco aufjmt>eifen — ift ber

Später jene§ abtrünnigen, ber biefen tarnen

trägt!"

III.

S3alb fe^te fid) ber fleine 3^g lieber georbnet

in 23etx>egung, er toarb aber jetjt bebeutenb burcfy

bie ÜUiilij t)ergrö^ert, bie ftdj ben SÄetfenben an*

fd)lo|3. 3Me ßancterg Gruppe beftanb au§ jtoei*

unbjttanjig Sftann unb einem Unterofftcier, fte

tt)ar einige ©tunben fpäter al§ ber Sltajc fcon

SSera^ßruj aufgebrochen, tt>obm fte einen Silber*

trangport egcortirt l)atte. Sie fe^rte nun nad)

Drijaba jurücf, t>on tr>o auö fte betacfytrt xüox*

ben toar.

3)on ^erej t)atte fic£>, nacf)bem er ftd) einiger*

ma§en t>on feinem panif^en Streifen erholt fo*

gleicf) mit bem $üf)rer ber üJtxItg in SSerbinbung

gefegt unb il)n beftimmt, mit feiner @($>aar big

Drijaba bei i^nen ju bleiben. 35em üorfidjtigen

unb ängftltdjen alten #erm tt>ar e§ gelungen, bie

(Sinrebe be§ ritterlichen £)on ßöpej ju befämpfen,
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ber barauf f)ingett>iefen l)atte, ba£ fie in Dfceja3

ja ben SXtajo ftnben würben unb ft<$ biefem tt)ie^

ber anfcfyliefjen formten, unb namentlid^ fyatü bie

feljr richtige Söemerfung be3 SSaterS ber f&önen

Manuela, ba§ bei einem Kampfe mit SBegelage*

tern bte 3lrriero3 ftdj faft immer paffto fcerbielten,

alfo öon einer 3Serftärfung üjrer Streitfrage burd)

bie ßeute be§ Sttajo faum bie Sfrebe fein fönne,

ben 5Xuäf(^lag gegeben. So ging e§ benn mint*

ter t>ortt>art8, nad)bem 31He3 lieber in Steige unb

©lieb ti>ar. otogner ritt neben ber Sänfte, hinter

berfelben txahtm bie beiben alten Ferren tme su*

t>or, an tfyrer Seite ber gü^rer ber SEritppe, ßrif*

pina tt>ar ju 3ofe jurücfgefeiert , biefer §atte ba§

dtofy ^$adjo'§ a!8 $anb:pferb neben fid), ben 3US

eröffneten unb befcfyloffen bie Sftilijen.

Die reijenbe Sreolin Ijatte tt>äi)renb be3 5lben*

teuerä mef)r 9Jtutfy Beliefert a!8 tyi corpulenter

SSater. Sie toar feinen 3lugenblicf ot)nmäd)tig

geworben, tr>a8 in feiger Situation rooljl mandjer

beutfd)en J)ame gefdjel)en fein möchte, ja fie batte

fogar bie Sänfte üerlaffen sollen, aU 3>ofe bat>on*

fprengte; e8 tt>ar augenfdjeinlidj , ba£ fie, fobalb

fie ber 2Kilij anfiä)tig geworben, bie ganje Slffaire

faft ttie eine sJtäubert>orfteQung in einem Äunft*

reitercireug anfal). 3e^t plauberte fie unb ladete,

unb als bie Sänfte an jenem ©tcftdjt vorüber

fam, hinter bem ber (Srfcf) offene lag, ben ju »er*
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fcftarren man ficb in ed)t amertfamfcfyer SSeife nicbt

bie 3$t genommen batte, ba flaute fie neugierig

in baä ©eftrüpp feinein, faft aI8 bebauere fie, ba§

bie Sad)e oljne weitere gefäfyrlic&e 3tomantif vor*

übergegangen fei

^Jaffo be Dt)eja§ warb erreicht, unb ba bie

51rriero* beö bortfyin vorangegangenen SItajo in

ben Stalten unb Sd^uppen ber Sienba fdjltefert,

fo fanben bie Sftetfenben, wäfjrenb bie SRilijen im

freien bwouafirten, in ber letzteren ein Unter*

fommen, wenn aucfi freilief) fein bebagücbe§, benn

wo fänbe fieb ein fo!$e3 in einer ber unfauberen,

aller 33equemltii>feit entblößten Scbenfen, bie am
SBege von $era*(£ruj btS 3Äe$co liegen? Unb
tüo Würbe bort auefj nur ein Stünbcben yia&jt*

rufee bem Stetfenben ju %fyxl, ber m$t barauf

bebaefct gewefen wäre, fieb eine Hängematte unb

ba3 faftunentbeferlicbe^o^quito-DTetj mitzubringen?

©or Sageäanbrud) warb Dt>eja3 verlaffen, aber

bie üJttlijen fcfywenften jefyt mit bem Keinen 3^ge

von ber ^auptftrafje ah, unb e3 ging Ijinfort auf

näberen Seitenwegen weiter, über Steppen mit

fcbwar$em SSafaltgeftetn, bureb Urwälber fyin, bie

erften Stätten jener tropifefeen s#rad)t, weld)e Sin*

gangg biefer Gr^ä^lung betrieben warb, unb an

trnlb jerüüfteten, in ifyrer Siefe eine f?eentt>elt ber*

genben 33arrcmca§ vorüber.

SBCuf cotoffale (Stcfcenforfte mit ber reichten
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SBalbblumenüegetation folgten ^errltdje gudexxofa

felber t>erfd)teberter haciendas, tt>ie Sftirabor unb

3acuapan, bann, ^öJ>er l)inauf, Silber Urttalb, ba£

inbianifcfye £)orf SCotutla, unb f)ie unb bort *>er*

einleite ranchos, fdjon 4000 gufj über bem 2Jteere.

Unb nun ging e§ über #uatufco jur riefigen

barranca *>on San 3uan, bort t)inab unb lieber

auf fd)tt>inbelnbem SBergftege hinauf jum 33erg^=

terrain unb weiter big jum 3)orfe Somatlan, tt>o

linfg ein ülöeg nad) (Sorboüa unb red)t§ ein an*

berer naä> Drijaba fidj f)injiei)t. 2Der letztere

ttarb eingefdjlagen.

äftan fyatte üon Dt>eja8 aug immer nur bie

übltdjen Xageretfen gemacht, unb halb in einer

größeren, balb einer elenben Drtfd)aft, ober auf

einer hacienda übernachtet, wie e3 fidj eben fügte.

3e^t ging ber üffieg t>on Xomatlan jur barranca

gleiten DTamenä, bann über Heine #od)ebenen

mit f)errlid)en ©ebirgen ringgumfjer, burct)fcf)nitten

x>on ber barranca oon äftetlaque, burdj) bie ein

©ebirgSftrom brauft. 2)er Strom warb t>on ben

Leitern burd)fc^tr>ommen, wäfyrenb ber furd)tfame

£)on ^Jere§ r SRanuela unb iljre Wienerin, ba3 ®e*

päcf fott>ie bie Sänfte auf jenen ^lö§en — bal-

sas — f)inübergefcf)afft würben, tr>eld;e bie 3n *

bianer überall in ben frequenten Sßäffen ber bar-

rancas bereit galten, ba man üon 25rücfen bort

nur jene fennt, treibe au$> Stauen befteben, bie
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über ben 23ergftrom auägefpannt finb, unb ma-

romas genannt werben. 511g nun bie jenfeitige

#ßf)e ber barranca erreicht tnar, gelangte man

auf bte (Sbene, in ber Drijaba liegt, unb f)ielt

feinen (Sinjug in bte genannte ©tabt, bie fünf

Vierteljahre fpäter ber becimirten franjöfifd)en De*

cupation^armee nad) ber üor ^Juebla verlornen

<3<f)Iad)t al£ einiger 3ufIud)t3ort bienen foßte.

3Me ©beerte ber ^eifenben tt>arb am Xfyore

reidjltd) belohnt unb freurtbltcf) entlaffen.

2Don ^ßerej atmete erft auf, alö er auf [einem

ftattlid)en 9Jlault£)iere t>or bem namf)afteften meson

Dri^aba'ä l)ielt. £rofe ber ja^lrei^en SRilij, bie

il)n umgeben, batte er fid) immer nid)t red)t für

fidler gehalten. 23alb tt>ar e3 i^m getoefen, alö

fei hinter biefer gelöjacfe t)ert)or ein ttübee @efid)t

fecunbenlang erfdj)ienen, al§ l)abe in jenem ©ebüfd)

ein glintenlauf gebüßt, ober fei in jene ©cfylucbt

eine t>erbäd)tige ©eftalt gefd)lüpft. 3n ber 5E^t

fd)ien babei nid)t ganj atiein bie gurd)t be§ alten

#errn im ©piel gettefen ju fein, benn aud) ber

nü^teme %o\£ erflärte, nid)t nur an einer ber

entfernten $el3f:palten ber barranca fcon <San 3>uan,

fonbern aud) fogar nod) am ©ebüfdje auf ber #öt)e

ber barranca üon SRetlaque eine ©ruppe betsaff*

neter SRenfcfyen erblicft ju Ijaben, bie nad) bem

3uge i)ingebeutet i)ätten unb gleid) barauf t>er*

fc^n)unben feien.
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folgte eine Heine öcmbe ber Sölblinge beS

SanbeStierrät^erg 9Karquej ben ©puren ber dtä*

fenben? %Su$U Stobriguej öuftamente, nacfy ber

l)ert>orgeröcf)elten 9lu3fage be§ üftiebergefcboffenen

ber Dfftcter jener 3ßegetagerer , ba§ fein 3Sater

unb SWanuela bei bem 3uge feien? £)a3 ©efprädj

jener beiben leperos am (Singanggtljore be3 meson

in 35era^ßruj la§t biefeö üorauSfefyen. Slber ttag

sollte er, tt>enn bem fo tt>ar? @idj an Manuela

rädjen, fte tobten unb ifyren ©atten mit it)r?

Don qjere§ füllte fidj, toie gefagt, an ber

Pforte be3 meson beljaglid); n>ar er, trofy feineg

langen, fdwarjen Schnurrbarte unb in $olge

beffen fetner ettt>a8 martialifc£)en 9Jiiene, in ben

barraneas gerabe fein #elb gett>efen, fo noarb er

eä jefct, <*t§ er, t)om Waultfyiere abgeftiegen, burcfy

ben ifym fra^fü^elnb an ber Säbelte entgegen*

tretenben 2Sirtl) erfuhr ; bafj man in ber Sage fei,

mit einer D(Ia aufwarten $u fönnen.

Dtta, biefe§ nationalste aller mejeicanifdjen @e*

riä^te! 2öen feilte reicht in beutfefcen Öanben ein

gaftronomifcbe§ Stauern t>or biefer Steife über*

laufen, fobalb er erfahren, bafj fie au3 einem @e*

mifdj toon #ammel*, Sttnbs 3d)tt>eutefleifd), Äof)I,

kirnen, 3^beln, SBürftdjen, öananen, Scfyinfen,

©eüerie, ^u^n, sJfüben, ^Jeterfilie, ßorianber unb

grünen 33»obnen befielt?! Unb boä) ift btefe OQa

ein BerrlicbeS Offen, tme bie ibr an feltfamer (Som*
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pofition öerttxmbten föftlid)en 3)inge , welche man
m Hamburg ©cfytoarjfauer unb 2lalfuppe nennt,

ßtnen 2ftericaner üoit retnftem S&affer begetftern

ftetö biefe leiteten beiben in ber alt jungen $anfe*

ftabt am Stranb ber Slbe.

Unfer £)on ^Jerej na^m benn aucf) im Sorge*

füble ber 2?efriebigung ^tafe, a!8 fid) enbltdj bie

Heine 9ieifegefellfdjaft an ber £afel tferfammelte —
tt)ar bo6 unter (einer 5legibe bie 3u

f
a^nten[eftung

unb 3ufor*ftung ^er tfteueren Steife üoll^ogen

korben! (5r jeigte jefyt jum Srftenmale , tr>a§ man
auf ©panifdj „im aire carifiöso" nennt, eine lieb*

Itcfee SKiene.

2Iber biefe follte balb t>erfdjtmnben , benn nad>

ber ^afel fa§te man bei ber (Sigarretta ben 6nt*

fdjluti, fobalb töie mßglid) t)on Drijaba aufju*

brechen, um oljne 3 ettüerluft ^a3 Plateau t>on

Slna^uac ju erretten.

„3Si§ borttnn »erben un8 bie Ijünbtfcfyen Streif*

Patrouillen beg üftarquej nicbt ju folgen toagen,"

brummte £)on ßopej — „benn ©eneral 3araö°5a

t)at 9tegterung8truppen in ^Juebla, SImojoque unb

&an Slugufiin bei palmar gelegt, er beberrfdjt

fomit bie ^ocfeebenen."

„6ntfetjlid)e§ Steifen in biefem öanfce!" ftam*

melte 2)on ^Serej, feine Sigarretta jerbeifjenb —
„S)a3 ift bod) anberS in (Suropa!"

w 9Tt*t bod), fyreunb," üerfefete Don öopej —



76

„bag gauftrecfyt, beffen ftd) f)ier bie America

prieta*) bebtent, üben bort bie Regierungen. £)ag

Jommt fo siemlid) auf (Sing f)eraug!"

S0lan lacbte ; ber 35ater ber muntern Manuela,

bie fo grajiög am golbenen 3<™geld)en ifyre (£i*

garretta l^ielt, toie nur irgenb eine ber 3ftobebeljerrs

(darinnen ^üiejrtco'g, gab fid> aber nidjt eljer JU*

frieben, aU big eine Heine (ggcorte beftellt warb,

bie Reifenben big jum näd)ften ÜJcilijenquartier

ju begleiten.

ttnb unter bem Smutje biefer je^n ^Berittenen

braä) man benn toirflid) am näd^ften borgen

x>on Drigaba auf. SRanuela f)atte bag ^ßferb if)reg

©atten beftiegen, biefer ritt ben ©aul beg ent*

flo^enen treulofen mozo. Die 2Wault^iere mit ber

©anfte blieben im 3u8 e -

@g tt>ar ein Ijerrlicfyer Ritt auf ber gut ge*

pflafterten Strafe, bie fteltentoeife über moorigen

©runb jum feiten ^auptpaffe ber SorbiUeren

füf)rt, ju ben ßombreg* 33ergen, t)on benen aug

ber Reifenbe auf bag Plateau gelangt.

9Jtan trabte unter natürlichen Sllleen t>on

Schinus molle unb an ©ruppen tton Juniperus

mexicana §in, jtt)if(^en benen :prad)tooIIe Solanen

unb 3 :Pomeen blühten. 3)te Sltmof^^äre tt>ar

*) America prieta roerben bie ©nerißafdjactren ber üDlejH»

gen ober Areolen unb ©panier genannt, eigentlich fpotttoetfe.
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f)errltcf) unb rein, unb hatte, lote auf ber £od>=

ebene »ort ^ßuebla, bte Sßärme berfenigen fübeuro*

päifd^er Sänber. £)ag Sfyat lag retjenb jur 5Äed)*

ten unb ßinfen beg fidj leife bergan fcfylängelnben

2Begeg, an ben §unäc£)ft ber 2Serge gelegenen SOBdl*

bern bltnfte i)ier unb bort eine anmutige hacienda

ober ein freunblidjeg ©örfcfyen mit gtttjernbem

Äirdjt^urm.

$röl)lidj plaubernb erreichte man ba§ £>orf

Slculjingo am fjufj ber (Sombreg, toelcfye bte 95er*

binbung ber f)of)en Sierra bei Drijaba unb ber

ftd) in Daraea auft^ürmenben ©ergfette bilben.

3n Skuljingo tt>arb STacfytlager gehalten, unb

bann ging eg toeiter auf ber jeijt im Qid^ad o^ne

2Sefcf>tt>erbe big jur l?ötf)ften, 6500 %u§ fid) über

bem 2fteere er^ebenben Äante ber Sombreg füb*

renben ©trafje, too fid) bte ©renjfcfyeibe ber €>taa*

tm 33era*Sruj unb ^puebla beftnbet. 3en fe^g keg

©ebirgeg trabte man bergab jum S^ale ^Juente

colorabo, fo genannt burcfj bie bafelbft über ben

$lu§ gebaute fteinerne SBrütfe.

2)on ^perej, ben behäbigen Stritt tiebenb,

t)ielt ftdj bennod) bid)t ju ber berittenen SQ^ilij,

benn l)ter führte ber SBeg toieberum burdj eine

berüchtigte ©egenb.

©er angfilid)e, bitfe caballero, ber fo feinem

Körper eine Jeinegtoegg toitlfommene (Srf^ütterung

bereiten mufjte, fa^ Bereits toieber allerlei ©eftal*
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ten hinter ben ©ebüfdjen im£t)ale, bennodj) fam

man wohlbehalten burd) biefeg lj)inburd) unb er*

reichte enbli<^, nacfybem man bte flauen, mit nie*

berem ®eftrüp:p bewadjfenen Sedier ber (Sanaba

be 3ftapcm hinter fidj fyatte, ben fleinen Ort 3>fta*

pan, ber bereite in ber #od)ebene von ^uebla ge*

legen ift.

#ier mufjte wieberum, wie in Slculjingo, bie

£agereife abgebrochen werben, obwohl bie elenbe

tienda unb bie fci)led)ten Käufer ^ftapWö nidjtg

(Sinlabenbeg Ratten, über ba§ inmitten unab*

fef)barer (Sbenen liegenbe San üugufiin bei *$al*

mar war nod) ju fern.

sJiod) war inbeffen ber übenb nid)t ba, wa3

alfo big jur üftadjt in biefem traurigen S^efte be*

ginnen?

£)on Ööpej rietlj, man foüe bod) lieber gleid)

aufbrechen unb bie 9ta<ä)t, bie f)ier enbloä fein

werbe, ju #ülfe nehmen, um San üuguftin ju

erreichen.

Söagner ftimmte bem bei.

„9Wanuelita wirb in ber «Sänfte fcfylafen,"

— fagte er — „unb wir finb burdjaug nid)t er*

mübet!"

„Unb je weiter wir in bie $odjebene fyineinge*

langen, befto beffer für un3!" murmelte 3ofe im

^intergrunbe be3 Sd)enfjimmer2 , in bem bie SBe*

ratfjung ftattfanb.
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9Jianuela rcar mit 3lllem ein&erftanben.

„$tm bicfer töbtlidjen Öangeroeile entfliegen!"

rief fie. — „3llfo toeiter, SeRoreS!"

S)on Sßerej aber begann fid) nun gegen ben

SJorfdjlag feines alten greunbeö gewaltig 51t

fträuben.

„2ßie," ftotterte er soll (Sntfetyen — „wäfyrenb

ber 9?adjtjeit eine ®egenb burcfyreifen , bie fd)on

am Sage nidjt ol)ne ©efat;r ju pafferen ift?"

„Valgame Dioal"*} rief 2)on ßöpej lacfyenb.

— #aben mir nicfyt eine ftattlicfye Seibroadje?"

„©anj re<$t," »erfe^te 3)on ^ßere§ „aber bie

guardia wirb xvofy bie ^Räuber baüonjagen, bod)

nidjt bie Äugeln berfelben aufhalten fönnen, bie

fie uns unjtoeifelfyaft fenben, fobalb fie un§ über*

fallen. 3$ ^a^ e ^ne ^uf^ ^ie e™ burdjlödjer*

tc8 Sieb in unferem guten Sftejico ju erfcfyeinen.

3$ befiele barauf, bafj mx bleiben!"

„So töirb un§ l)ier bie Sangeroeile fämmt*

lid) umbringen!" rief äftanuela, inbem fie mit

fomifd) öerjroeiftungSöoller SDliene ju einer (£igar^

retta griff.

3n biefem Slugenblicfe trat ber Söirtlj, ein

Heiner r>erttacf)fener UJtenfcfy mit falfdjem SBIitf,

in baö ßtwmer ^er tienda, ju melben, bafj bie

beftellte merienda, baö Söefpermatyl , bereit fei,

ba e3 fünf Ut)r gefdjlagen l)abe.

*) $oft taujenb!
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Der Wann f)atte bie 2ßorte 2Jtanuela'3 üer*

nommen.

„2Benn bie ilustrissima Senora einer Unter*

Haltung bebarf," begann er mit frtedjenber #öf*

licfyfeit — „f° ift biefe leidet gefunben. ®8 l)an=

belt fidj babei nur um einen Sftttt in'3 ©ebirge."

„2ßa3 gibt eö benn bort?" fragte bie junge

$rau na^läfftg.

„3>m rancho islote"*) tt>ar bie Antwort —
„ber linfö t>on 3fta:pan an ben ©cfylucfyten unb

auf bem Sßege nad) bem ©ebirggborfe Stlacotepec

liegt, feiert ein junger ranchero feine #od^eit. ©r

ftammt eigentlich t>on Sftapan, barum finb audj

Siele t>on t)ier ju bem fjefte hinüber, ©ort get)t

eS jebenfatlg luftig f)er, unb Sure Spmlxtylti*

ten werben ben brauen ßeuten tmttfommene (Mfte

fein!"

9Jtanuela'3 SKntltfy belebte fid) freubig. ,£)ie

heißblütige, leid)t erregbare ßreolin flatfd)te in

bie ^änbcfyen.

„3)a8 ift Ijerrlid)!" rief fie. — „(Sine dauern*

tyodjjett nad) ber Sitte be§ öanbe§ — mid) »er*

langt toafyrlid) barnad) , lieber etoaö t>on unferem

nationalen treiben ju fetyen! 9Udjt träfet, (Sarloö,

aud) 2)id) wirb bag interefftren?"

„®en)ij3, 9Jtanuelita
!

" üerfefyte ber junge

*) islote, fleitte Snfel.
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2)eutfcfce lädjefttb. — „©rechen wir nad) ber me-

rienda ju bem rancho auf!''

„SBerben £)on ßöpe§ unb ber SSater öon bet

Partie fein?" lifpelte Sftanuela.

„freilief)!" antwortete ber (Srftere.

2)on ^erej fuf)r auf.

„2>t)r wollt wieber ttt'8 ©ebirge?" fagte er

Baftig. — „35em Scfyelmengeftnbel in ben IRadjen

laufen ?"

„£ier in ber ©egenb unb auf bem rancho

leben nur ebrltcf)e ßeute, Sefior!" bemerfte ber

SKirtf), jd)einl)eüig bie Slugen t>erbrel)enb.

„ 2Bir reiten bortfyin , ba§ tft abgemalt !

"

fagte Manuela mit 23eftimmtt)eit. — „Unfere je^n

Sftann ©uarbia begleiten un§, — bie ümk wer*

ben frol) fein, einem #od)jeit£fefte beiwohnen ju

bürfen — unb wir bilben fo eine acfytunggebie*

ten^e 2ftad)t! £>er SSater mag nur f)ier in ber

tienda warten, wo wir obne^in bo<f> bie SWauIefcI

mit ber Sänfte unb bem ©epdcE jurücftaffen

muffen. 2Ilfo Ijurtig, #err Söirtl)!"

tiefer jog fidj prütf, bie merienda aufju*

tifd)en. 95ex>or er aber ju feiner Äücfye fdjtttt,

trat er öjöj&fcaS #au3, neben beffen Schuppen bie

SRilijfolbu biüouaürten.

£a 2Btrt$ pfiff leife.

(Sin fä)led)t gefleibeter Surfte, ein gambo,

wie bie 2Jtifdjlinge öon 3rtbtcmettt unb Negern
©firmer, 2lu8 aöer Herten Sembern, n. 5
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Ijeifjen, ber, fett bte $remben bie tienda betra*

ten, bort herumgelungert Ijatte, trat rafd) an tyn

l)eran.

„Sie retten jum rancho islote
,

" flüfterte ber

S&ixti), „ify §abe fte baju überrebet, fage baS

2)einem #erm, ber £)td> gefd^icft Ijat. Slber fie

nehmen bte SKilij mit!" futyr er mit einem 8 ei*

tenblinjetn auf bie (Solbaten tyhtju. — „Sfyn

SSurfdje ftnb'3, fag* ba3 auä) ©einem #erm."

„£>on Stobrtguej tt>et§ ba3!" murmelte ber

3<tmbo. — „2Bir finb it)nen \a t>on Drijaba au§

gefolgt, tx>te icf) Sud) juüor mitgeteilt i^abt"

„®ut. 3n e*ner Stunbe etoa werben fte

reiten!" brummte ber Sßirtl), unb trat in ba§

#au§ jurücf.

55er 23urfdj>e jeboct) ftaljl fid) an ben 8olbaten

vorüber, t>on benen biefe Zauberten, jene a£en,

unb bie 5lnbem ftd) mit ifyren ^ferben befdjafttg«

ten, deiner aber ben SDBirtfy fotoofyl ttie ben 3&mbo

beamtet Ijatte.

3m 3intmer ber tienda tt>ar inbeffen t)on 3)on

^fJerej mit jiemlid) fläglicfyem ©efidjte bie St*

fldrung abgegeben toorben, ba§ er leiber n?ol)l

t)on ber Partie fein muffe, ba er bem SBirtfye

ntdjt redjt traue, unb feine3tx>eg§ bort bleiben

möge, too bie ©uarbia ficfy nicfyt beftnbe.

S3 tt>ar beftimmt korben, ba£ btr eljrlidje

3ofe unb (Srifpina bei ben 2lrriero§ unb bem ®e*
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päd bleiben foHten, ber mozo aber hatte fo brtn*

genb gebeten, bte #errfcf)aft jum rancho begleitet

ju bürfen, i>a% i^m fein SOSunfdj beeidigt tt>or*

ben tt>ar.

^tadjbem bte merienda abgetan, fdjtoang man
\xä) in ben Sattel.

9$om fleinen Äxrdjtljurme be3 Drte§ erfd^oH

bie oracion, ba§ Stbenblauten, benn e§ ttar fedjö

Ul)r, bie 3eit beö %>e 30?aria*23eten§.

3)ie guten fatl^olifcfyen (Stiften f(J>lugen auf

ben ^ferben bag Äreuj, betwr fie ju ben 3ügeln

griffen.

3ofe murmelte fein „nuestro amo! u in büfte*

rem SSrüten.

Sin feltfames ©orgefüf)! fagte ifyrn, ba§ ber

dixtt feinen guten 9Iu3gang nehmen werbe. 2)en-

nod) roagte er ntc£)t, feiner #errfd)aft 2sorftelIun*

gen ju machen.

2ftan x>erlie£ 3fta:Pan -

£>ie jeljn SDiann @3corte folgten ber fleinen

©efellfä)aft auf bem ^ufje.

68 ging burd) bie bürre, fanbige (Sbene, tteld)e

in biefer ^afyre^eit, tr>te früher fä)on erwähnt,

ntdjt bie leifefte Spur eine§ 5Inbaue§ jeigt.

Wiit einbredjenber 9iaü)t erreidjte man ^m
£f)eil be§ ©ebirgeg, in welchem ber rancho

liegt.

£>iefer beftnbet fid) im 2Iu8laufe eineö Sßatbeö,
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ber ft6 in ©djlud>ten Einern unb an ber abfdjüf*

figen ©ebirggfette entlang jte^t

3e^t ritt man burdj 2ßalb unb ©eftrüpp unb

ttema^m nicf)t3 alä ben ©efang ber tanagras,

ber 9iad)ttgaH Wtef\co
1

$ , unb ba§ Änacfen unb

Staffeln beS ©efträucfceg , ba§ ber 3ug burdj*

bradj.

£>ann aber brangen bie munteren Älange

mehrerer jaranas*), 3u^ e ^rufen un^ ®efang an ba3

Dt)r ber SReitenben, unb gleid) barauf fasert fie

burcfy ba3 ffißalbeöbüfter Sftafeten**) aufbüken unb

am 2tbenbl)tmmel jerpla^en.

„£)ort ift ber rancho, id) fet)e bte ßidjter unb

^acfeln!" rief £)on öopej, ber bem 3uSe fcoran

an ber Seite be§ $üt)rer3 ritt, ben man tton

3ftapan mitgenommen l)atte.

£)urcfy ein £)i(ftä)t nodj) ging e3, bann fprengte

bte Heine Sdjaar auf eine SOßalbttriefe l)inau8.

(Sin tounberfamer SInblicf bot [\§ ben 3lugen

ber 9£eifenben bar.

©er rancho, au§ einem falben £)ut?enb $tem*

liä) anfefmlidjer Bütten beftef)enb, lag am nörb*

liefen Snbe ber Söalbtoiefe.

3ur Sftecfcten unb öinfen ber glitten liefen bte

*) @ine 5trt ®nitatre.
**) 9tofeten merben bei allen geften ber 2ftej:icaner abge*

brannt, felbft in ben ©ebirgsbörfem, andj bienen fte als @ig*

nale Don 2)orf %u $>orf bä tmdjtigen(§retgntffen, ©efa^ren :c.
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Betben 2lrme eineg glüfjdjenS bem abfdmfftgen

Steile beä ©ebirgeg gu. Sie vereinigten \iä) untere

§alb beö rancho unb bilbeten fo eine fteine 3nfel,

weS^alb ber rancho ben Beinamen islote erljal*

ten fyatte.

SKuf ber fo von bem feilten ©etväffer umge*

benen 2ßiefenflää)e vor ben glitten fyerrfcfyte jetjt

ein bunteS , luftiges treiben, über baS ber bleibe

©lang beS 9Wonbe§ unb ber rottye Schein l^ier

unb bort aufgeftedter $acfeln ein eigentümlich

gemifdjeS Öid£>t warf.

3)er gange 2ßtefengrunb wimmelte bort von

fröfylicfyen ©eftaltctt. #ier lagen ©ru^pen von

Scannern unb grauen neben Raufen von (Sj^aa*

ren auf bem Stafett, bort fprang eine ©djaar jun*

ger 33urfä)e unb Stftäbdjen wie toll nad) ben Alan*

gen ber jaranas l)erum, bie unermüblid) von ben

Spielern gefcfylagen tvurben, ju beren ßiebern bie

auSgelaffenen Sänger unb Sängerinnen bie estri-

billos*) mitiaud)jten. 2ßextert)tn waren petates

ausgebreitet, inbianifd)e öaftbecfen, auf benen bie

Sitten beiberlei ©ef(f)le<ä)te§ bem Sänge gufcfyauenb

fa^en, bie Sigarretta in einer, baS Srinfgefä§ in

ber anbern #anb. £)en Bütten gunäcfyft brannte

ein jReifigfeuer ticfyterlof), Äeffel, mit bantpfenber

^lüffigfeit gefüllt, fingen barüber an eifemen

*) ©cfylußreint, Refrain.
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•Stangen, unb 2Beiber !nieten baneben, bxe irbene

aftatöreibfcfyale ober bie Pfanne jutn ©acfen,

molcachete unb comale gefyei§en, in ber $anb,

an fcfymacffyaften $eftfud)en ba3 ju erfefeen, tt)a§

$tt>anjig Stritte oon it)nen oerfpeift tr>arb. S)er

focfyenben unb brobelnben ©ruppe gegenüber, son

ben Dteiftgflammen grell bedienen, fyocfte, lag

unb ftanb 3unS un^ ^W* w mejctcanifdjer 23e*

tteglicMeit mit ber polaca befdjäftigt, einer 3Irt

öotteriefpiel, in bem e8 galt Keffer, fleine Sfau^
fachen unb allerlei fonfttge 3)inge ju gewinnen,

©leid) baneben aber [prangen SSurfcfye f)in unb

l^er, um fnatternbe Rateten in bie ßuft fau*

fen $u laffen. UeberaH burd) t>iefe3 ©eroimmel

tummelten ftdj be^enbe unb fcfyreienb ^albnarfte

Äinber, bie aud) ju ben ^pferben unb Sftaultbie*

ren binfprangen, tteldje bie ©äfte bier unb bort

au£erl)alb be3 fröbtid)en 3)urd)einanber3 an *Pflöcfe

gebunben Ratten.

Unb ringä in fetner näd)tlid)en Scfytoärje an*

fcfeeinenb unburcfybringlicfyer 3BaIb, l)ier unb bort

nur fd)tt)acJ) t>on ^acfelfdjetn unb ©Tonbenfdrim*

mer beleud)tet, unb barüber l)intt>egragenb an eia*

jelnen Stellen $acfigeg $e!3geftem, balb fcfyroff,

balb gebüfd^beroacfyfen.

Da3 ©anje war ein eigentümlich 2Mlfc> ttrilb*

romantifcfyen 2Salbleben3.

Manuela jauchte auf, fprengte jenem 21rm beä
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fetzten glü§d)en§ gu, ber ifmen jun&djft tt>ar, unb

ritt t)inbur$.

SDte anbeten folgten.

3m STu toaren bie Bewohner unb ©äfte be3

rancho in vollem Stufruljr
; gehört bod) ein Heber*

fall in folgen ©egenben nid)t $u ben Seltenljei*

ten, bafyer aud) 33iele ju ben heften einfam ge*

legener ranchos unb haciendas mit Steaofoer unb

machete bewaffnet gef)en.

Slber ein ©lief, ein SBort genügte, jc^t bie

vorige ^peiterfeit ^erjuftellen. SDie fdjöne Sofia,

ibre hidalgos unb Trabanten mürben gaftfrei unb

fröfjlid? aufgenommen.

63 toaren SDleftijen unb ^nbtaner, biefe lufti*

gen Öeute.

Manuela, ityre Begleiter unb bie 2Jtilijen

fdjttjangen ftd) au§ ben Sätteln unb mieten fid>

unter bie ©ruppen.

SJiadj ber Sitte be§ ßanbeö Ijatte fid) bie

©efellfc^aft mit allerlei fleinen ©efcfyenfen »er*

feiert , bie fie jetyt bem Brautpaare , ober nötiger

gefagt ben t>or wenigen Stunben Singetrauten über*

reiefete.

S)a§ ^Jaar war jung unb l)übfd), fie eine

muntere china, er ein Mftiger ranchero. S)er

übliefee #od)jeit8f<$tnucf ftanb tfynen ttoljl an, tyx

ber töex^e SKouffelmrocf, ber feibene ©ürtel, ba3

bunte Seibentudj um ben #at§ unb ber feine über
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ben $o:pf gezogene rebozo*), if)tn ber braune #ut

mit ©olbborten, bie blaue %ade, bte f^töarje

©ammtljofe mit fübemen Änöpfen, bie ftattltdje,

leidet über bie <5d)ulter geworfene manga**).

2Dtc Öuftigfeit ber äftenge warb immer toEer.

Manuela gab fiä) bem originellen treiben mit

creolifdjer ßebtyaftigfeit t)in, aud) für iljren beut*

fcfyen (Satten t)atte baffelbe ein l)ol)e§ ^ntereffe.

£>on Ööpej füllte fid) in bie >$Ät feiner ©uerilla*

ftreifjüge üerfefyt unb je^te vergnügt mit ben alte*

ten Öeuten , £)on ^ßerej f)atte feine gurdjtfamMt

verloren, unb fafc behäbig auf einer petate, bzn

Silben Xänjern fo gemäcfytid) jufcfyauenb, a!8

füje er in äftepico im teatro nacional unb fdjaue

t>on feiner eleganten Soge au§ bie *$irouette3 unb

(Sntredjatg ber $8atletcortypf)äen an. Seine Sorg*

loftgfeit war ba3 Jftefultat be§ ©ebanfenS: „#ier

bin tdj fieser, unb wenn wir bei Sageäanbrud)

ben 9tücfmarfd) antreten, wirb unfere (Sgcorte burdj

bie fielen brauen ßeute sermeljrt fein , welche von

Sftapan ^ier^er gekommen fmb, wie wir!"

2)er troefene 3>ofe allein mad)te nod) immer

ein nad)benfli(i)eg ©efidjt, aber er fprad) nicfytä*

beftoweniger ben guten ©etränfen ju, unb Ijielt

*) pafio de rebozo, Umfdilagetud) ber äftefiiaenmeiber,

ba§ topf unb @d)ulter bebeeft.

**) manga, einfarbige 2)edfe, gletcf» einem 3ftänteld)en ge«

tragen.
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ftd) vorjug^weife bort auf, wo fie verabreicht

würben. 25ie üftitijfolbaten bagegen fprangen

munter jum Ätange ber jaranas mit ben fdjmud'en

Chinas unb 3nbianermäbd)en fyerum, labten, trän*

fen unb tollten wie bie anberen jungen 23urfcfye

ber Umgegenb.

So waren einige Stunben vergangen.

£)a lehnte fid) Manuela an tljren ©atten.

3Mefer blicfte fie an unb fat), ba£ tf)re 3üge

abgefpannt feien.

„3ft 3Mr unwohl, 9tfianuelita?" fragte er be*

forgt.

„%i\ü)t bod)," antwortete bie junge grau

tacfyelnb, „aber id) füf)le, ba£ id) meinen Gräften

ju viel jutraute. 3^) bin erfcfyöpft! (Sin ©tünb*

djen Schlaf würbe mid) inbeffen ftärfen."

„Sßirft 3)u bei biefem Särmen Ijier fcfelafen

fönnen?"

"3$ glaube es !aum —

"

„So fe^en wir un£ bort unten fyinter ben

^ferben auf ben s
Jtafen, ©u lefynft £)icfy an meine

23ruft unb fdjlummerft."

„2ßaf)rljaftig, ba§ wäre eine unbequeme St*

tuation für unö Sßeibe, mein greunb!" rief bie

junge $rau auflad)enb, „ba jtefye td) e3 bod) vor,

mid) an bie Butter ber fyübfcfyen 33raut ju wen*

ben, bie wirb wot)l in i£>rer ^pütte eine #änge*

matte ober bergleid)en l^aben!"
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Unb fo toar e3 benn audj. £)ie (Sfyrenmutter

be3 fJfejieS, oon bem Sßunfcfye äftanuela'3 untere

rietet, führte bie junge grau unb t^ren ©atten

ju ber größten #ütte, bie fyinter ben anbern fyart

am Sßalbe gelegen war. (Sine Hängematte nafym

bie ermübete Manuela auf.

„3$ werbe neben 3Mr wad^en!" (agte 2öag*

ner järtltd).

„Dios de mi alma!*) S)a8 Wäre tf)örid)t, mein

greunb!" antwortete Manuela lädjelnb, inbem fie

ben ooHen, frönen SKrm unter baä reijenbe #au:pt

legte unb mit balbgefcfyloffenen Slugen ju bem

©atten t)inüberblinjelte. — „2)u gebft mit ber

brauen grau ju bem gefie jurücf, baö 2)id) in*

tereffirt. 2ßa§ fann mir f)ier ge[djef)en ? 3)u folgft

ber grau, SarloS, ober idj bleibe nid)t fyier, benn

icf) will nid)t, ba% S)u Deine Unterhaltung oer*

fäumft!"

SSagner fannte ba3 eigenwillige Naturell ber

frönen Sreolin. ©in Äufj, ein Säbeln unb er

lehrte mit ber (Sfyrenmutter ^um Xummelpla^e

be3 gefte§ jurüdE.

£>ort gab er bem e^rlic^en Jofe einen SEinf

unb flüfterte bem #erantretenben einige Sßorte ju.

3ofe nicfte unb fdjritt, ba3 ©ewel>r über ber

*3 SBörtltdj tf @ott metner @eefe" — foote! rote „O mein
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Sdjulter, ben füttert beg rancho $u, unb t)er*

fdwanb hinter benfelben.

3)a3 $eft nat)tn feinen Fortgang. Die ßuft

ttarb lauter, ber £anj rafenber. 2)ie Surften

begnügten ftcl> nid^t mefyr barmt, sJta!eten in bie

fiuft ju fenben, fte luben i^re Junten blinb unb

fcfyoffen luftig barauf loa , bafj ba3 ßdjo üon ben

5el8n)änben tme 3)onnern nribcrljallte.

„3Me arme Sftanuelita!" murmelte SSagner

läftelnb, inbem er ftd) jum £)on ßöpej toenbete.

„Sie glaubt l)ier ein Stünbcfyen fd)lafen ju

fönnen!"

„SBarum nicfyt?" t>erfetjte ber Slngerebete lacfyenb.

„(Sin ßreolenfinb toirb l)ier ju ßanbe jeitig an

»Ity unb ÄnaQ getm^nt!"

03 mochte tooljl eine ^albe ©tunbe üergan*

gen fein, ba tönte plöi?lid) ein gellenber 9tuffcbrei

burd) baö ©eräufcfy ber ßuftbarfeit.

S)er Schrei fam t>on ben glitten f)er.

2)ie fiuftigen, tt>eld)e ftd) bem rancho junäd)fi

befanben, ftarrten bort^in.

Sie fa^en einen ber Änaben be§ rancho, bie

#cmbe erboben, Slngft unb (Sntfe^en in ben Sügett,

tyerbeiftürjen.

„2ttorb! 2ftorb!" fcfyrie ber Änabe at^emlo«.

3Jtan umringte i^n.

„2Bo? 2öa3 gibt'S?" rief man il)m ju.

„Dort— bort— an Butter (Sarmelita'S $üttt !

"
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ftammelte ber Änabe, fä)re(ft)aft mit ben #änben

hinter ftä) beutenb.

,,$ßmäci)tiger©ott, ülftanuelita
!

" fd>rie ber ftcfy

t)in$ubrängenbe Sßagner, unb eilte, fcon öntfe^en

erfaßt, ben füttert ju.

£>on Ööpej folgte bem jungen Deutfcfyen fo

rafcfy er e3 üermocfyte.

3XCCeS fprang erregt burcfyeinanber. 3)ie 2Bei*

ber, 9Wäbd)en unb Äinber fdjrteen, bie äftänner

griffen ju ber erften, heften SBaffe, bie 2Ri%
folbaten eilten ju ifyren jufammengefteüten ßara*

binern.

Unb nun fanb ein allgemeine^ ©türmen nafy

bem rancho l)tn ftatt.

Söagner unb ein 35u^enb Sfteftijen unb 3^bia^

ner erreichten juerft bie im #intergrunbe gelegene

glitte ber (£l)renmutter.

£>er junge £>eutfd)e fcfyrie plö^lid) auf, aI8 fei

er auf ben £ob üerttmnbet.

Nehm ber Schwelle ber %$&t, ber fid) auf

fünfzig Schritte (Entfernung ein ©tätest gegen-

über befanb, lag 3pfe entfeelt.

Heber fein l)age"re3 Sintis riefelte ba8 231ut

nieber; er fyatü eine Äugel burd) bie Stirn er*

galten, ber efyrlicfye mozo war auf feinem Soften

geftorben.

SBagner ftürjte in bie fyüttt, ber $änge*

matte ju.
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dr ftiefj einen 9tuf ber S5er§tt)eiflung auä —
bie Hängematte toar leer.

„2)ianuelita!" fcfyrie er au£er fidj, bte fyüttt

tterlaffenb — „9Kanuelita!"

62 brängten ftdj 2Jtef)rere an ben 2)eutf$en

f)eran. Unter itynen ber Änabe, ber jut>or ben

rancho atlarmirt Ijatte.

„£)ie frembe grau ift geraubt!" rief er. „3$
fam anfällig fyiertyer unb fat), töte ein fyalbeä

Du^ent) SJtänner fte bort btneinfcfyleppten!''

Unb ber Änabe beutete auf ben SBalb gegen*

ü&er, bortljin, tt>o jtdj bie ©ebirggfette fcfcroff

füböftlicfc Ijtnabjog.

.„©eraubt!" lallte SBagner.

„©eraubt!" fyiefj e§ ringsum.

„©eraubt!" murmelte $)on ßöpej butrtpf. „Unb

mein armer %o\£ tobt mein treuer 3ofe!

(Srfcfyüttert beugte er ftd) ju feinem Diener

f)inab. (Sine £i)räne rann über bie Sßangen

be§ alten #aubegen§.

£)ann ermannte er fidj unb richtete ftd> un*

<jeftüm auf. (Sein Sluge blitzte in büfterer ©lut.

3)er too^tooüenbe Sluäbrucf, ben getoßtjnlid) fein

9lntlty trug, toar t>erfd)tt>unben , bie 3^9^ teeffel*

ben jeigten ftdj ftrenge, eifern.

„(S§ ift flar," rief er, „mein armer SBurfdje

toarb t)on jenem T)icftdjt au§ of)ne weiteren Äampf

erfdjoffen, bie junge grau im Scblafe gefrtebelt,
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nod> beüor fie bie Hängematte oerlaffen unb um
Hülfe fdjreten lonnte! S)te Scfyüffe unb ber Ödrm

auf ber SBiefe liefen un§ biefen 2obe8fd)u§ fyier

überhören. Stuf! Setjen wir ben Schürfen nacf)!"

„3$Ken nacfy!" brüllten ringS bie SOtefttgen

unb 3nkicmer.

©er bicfe £)on ^3ere§ taumelte tyeran. Seine

sollen Ssangen waren bleidj}, feine 3üge uerftört.

3?n jeber Hanb f)ielt er eine ^iftole, unb fd^wur

l)Ocf) unb treuer, ba% er bie elenben sJtäuber fei*

ner Softer oernicfyten werbe. 2)abei aber f)ielt

er feine ©Torbwaffen mit äufjerfter SBorfidjt weit

t>on ft<$ ab, er fürchtete ftdj augenfd)einlidj üor

i^nen. $attt er bod) biö jur Stunbe nod) nie*

malg eine pftole loögebrütft

!

2ßagner'§ Scfymerj war entfefyücfy. 35ennod)

»erlor ber junge $)eutfdje feine ©eifteägegenwart

nidjt Heftig entwarf er mit Don fiöpej unb ben

2Jtannern, bie bereitwillig ftdj jur Hülfe anboten,

einen ^ßlan jur Verfolgung ber Räuber.

„Sie werben ju einet ber füböftli<f)en Scfylud)*

tm gebogen fein!" rief ber ranchero, beffen $ofy

jeitSfeft fo blutig unterbrochen worben. „£>ie

Surften gehören ftdjer ju ben Rauben be3 3ftar*

quej, bie fd)on ju »erfd)tebenen üftalen i)ier um*

^erftreiften. 2öir muffen ü)nen jeigen, ba£ man

fid) niä)t ungeftraft feinbfelig unferem rancho

nähern barf, benn tt)un wir ba§ ni(f)t energifä),
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fo galt eg f)eute ber fremben Dame unb morgen

wirb eg unferen grauen unb ©djweftern gelten!

2$orwärtg alfo ju ben ©cfylucfyten, unb ber eble

caballero , beffen armer mozo bort getöbtet warb,

übernehme bie Seitung beg Ueberfaüg, benn er

fdjeint mir ber geeignetste 9Jcann baju ju fein!"

>/3a > fcl* !?tefj eg ringgum.

„2Sol)l!" »erfe^te S)on ßöpe§. „3d) leite bie

(Sj:pebitton
, fo gut wie ein alter ©olbat eg t>er*

mag, aber aI8 folcfyer forbere idj blinben ©efyor*

fam. Äein @d>uJ3 falle of)ne meinen SSefetyl, wir

muffen ung wo möglidj ben (Sienben unbemerft

nähern, fie umzingeln unb gefangen nehmen, ofyne

ba§ i^nen geit übrig bleibe, t)on ifyren 5ßaffen

©ebraucl) ^u machen, benn wir bürfen bag ßeben

ber jungen $rau, bie Wir befreien wollen, triebt

gefd^rben! Unb einige Surften mögen l)ier blei-

ben, lachen, jubeln unb sJtafeten fteigen laffen

wie juöor, ba£ bie Scfyetme nicE>t glauben, ber

rancho fei aüarmtrt!"

2tUe ftimmten bei, unb wag befd)loffen wor*

ben, warb rafcf) ausgeführt.

(Sin Ijalbeg 2)u^enfc 3ttbtaner entlebigte ftdj

jeglicfyen Äletbunggftücfeg, um atg ©päfyer fcftlan*

gengleicf) über ben 93oben §tn burdj'g ©eftrüpp

bem 3^g^ ttoranjufriedjen , ber, wof)l fed)jig Äöpfe

ftarf unb wo^lbewaffnet, t>on £)on ßöpej flug r>er*

tljeilt würbe.
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Unb nun ging e§ fort, nctdj ber sJttd)tung f)in,

toeldje ber Änabe angegeben.

Der junge ranchero Ijatte nod) eine Umcu>

mung für fein jungfräulidjeä 2Beib. Dann ftafyt

er ftdj in ba§ Dicfidjt, n>te e§ bie Ruberen faft

lautloS unb o^ne SBaffengeflirre traten.

Don ^Jerej tyielt ftd) ju ber ÜKiltj.

„2Ba§ mag nur bie ©Surfen belogen l)aben,

gerabe bie 2ftanuela ju rauben?" murmelte er

mit jitternber Stimme t>or fidj Ijitt.

Der arme 3>ofe fyättt barauf Slntoort geben

fönnen, tt>are ber SUtunb be3 e^rlic^en mozo tticfct

für etmg gefcfyloffen getoefen.

IV.

Äaum eine legua »om rancho entfernt, liegt

eine fcfymale unb fleine ©djludjt, eigentlich rief)*

tiger ein Durä)fd)nitt ober ^elfertyaf} , ber eine

nid)t unbeträ^tlidje (§rl)öl)ung be§ 2Balbboben3

galtet.

Die Settentoanbe biefeS formalen ^affeö ftnb

fdjroffeä, unerHimmbareS ©eftein, Ijod) oben tt>alb*

bett>ad)fen. (Sin ^Jfab fcfylangelt ftd) burdj biefen
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^afj, uttb ein Heiner Sßilbbaä) burcfyriefelt üjn.

Sin ber nßrbltcfyen Seite ber burdj bie 9?atur be*

werfftetligten $el§bobenfprengung , beftnbet fid)

eine jiemltdj bebeutenbe Sluöfyötjlung be3 ©efteing,

bie eine wttbgejacfte, l)otye, aber ntci)t tiefge^enbe

©rotte biibet.

3n unb »or biefer ©rotte lagerte einige $nt

t>or ber Stunbe, in wel&er ber größte SC^eil ber

©äfte unb öewotmer be3 rancho unter ber f5fü§*

rung beä 2)on ßö^e§ aufgebrochen war, eine Heine

Sdjaar bewaffneter 2ftenfd)en.

Sin $euer, baö fte in ber ©rotte, wenige

©dritte üom 9lu3gange berfelben entfernt, ange*

jünbet Ratten unb mit bürren tieften unterhielten,

warf feinen flacfemben Sdjetn auf ba3 graue @e*

ftein, bie feltfamen pfiffe unb SSorfprünge ber un*

f)eimlid)en #öljle unb bie üerwilberten 3üg e ber

nod) unheimlicheren ©eftalten, t>on benen ber $a§
an biefer Stelle ftd) belebt jeigte.

S3 waren etwa fed^efyn SKann, welche bort

tjerum lagen unb ftanben. Sie trugen bie ge=

Wötmlidje Äleibung ber ©ueritlabanben Sftejnco'g.

Sin einjigeg ^rauenjimmer befanb fxd£> in bie*

fer meljr al§ t>erbäd)tigen @ru:p:pe.

2)iefe3 ^rauenjimmer fa§ ober lag t>telmel)r

auf einem niebrigen, flauen $el3blocfe.

3^re #änbe waren gebunben, if)r SRunb war

mit einem £u$e fcerftopft, ein breitet 2knb, ba3
©firmer, 2lu3 aßet Ferren Sänbem. II. 7
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hinten am Äopfe jufammengefnüpft fein mufjte,

l)inberte ba$ $erfd)ieben be§ SEu(^c8.

£)ie fleine Sdjaar mufjte foeben erft bei ber

©rotte angelangt fein, benn mehrere ber 9Jtänner,

t>on benen einige fidjer ba£ ^rauenjimmer ge*

tragen Ratten, fcfyicften ficE> je^t erft an, über bem

$euer einen Äeffel ju befeftigen, alfo bie 3^
reitung eineö ^adjtmaljleg ju beforgen.

SBBa^renb biefeg gefdja§, ^attte ein Schritt

fcom felfigen ©runbe be3 ßngpaffeg näljer unb

näl)er.

Unb nun trat eine f)of)e ©eftalt jur ©rotte

unb in ben ^euerfdjein.

(53 war baS ein fdjlanfer, wohlgebauter }un=

ger SWann t>on etwa fünfunbjtoanjig Sauren.

(Seine 3üge waren bleich unb verlebt, bod) fcfyön

unb ebel geformt, wenn aud) Ijart. Sein grofjeS

Sluge bli^te in büfterer ©tut, feine Spaltung war

ftolj, um feine fdjmalen Sippen jucfte ein oer*

ad)tlicf)eg ßädjeln.

Slucfy er trug Söaffen, feine Äleibung war

aber beffer unb gewählter al3 biejenige ber Sftän*

ner, welche ftdj um baö $euer gefd)aart Ratten.

„ßeute," fagte ber #injutretenbe, „beeilt ßud)

mit Surem !Jiad)tmaljl ! SBtr bürfen nidj)t lange

bier raften, fie werben un£ oljne 3^ e^ wm
rancho auä folgen, fobalb fie entbecft Ijaben, ha%

bie Saufte geraubt unb ber #au3l)unb erfdjoffen
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tffc! 3*>* fy&tUt überhaupt nidjt nötl)ig gehabt,

l)ier ein $euer ansumadjen."

„Sftan fann eg ja meber t>on ben 5luggängen

beg ^JaffeS, no$ t>on ber #ßl)e aug fel)en!" brummte

einer ber bärtigen ©efeEen. „©ollen mir etma

bie ganje STadjt l)inburdj, foldjer etenben rancheros

falber, fjungemb meitermarf^iren ? 2Bei§ ©ott,

eg mar §art genug für ung, Dberft, ba£ ©ie

ung nidj)t gematteten, ung im rancho nadj et*

mag Ruberem nodj, alg bie ©enora bort, umju*

flauen!"

„(Sie Ijaben ja," murrte tin3m\tn,bm Dfft*

cier faft unt>erfc£)ämt anblicfenb, „unferen flauen

Vßafyo unb 5lnbreg an bie beiben 3luggänge beg

Sßaffeg alg <5$ilbmaä)en geftellt, mag brausen

mir ung ha el)er *>on f)ier fortjumac^en , alg big

btefe etmag 9$erbäd)tigeg bemerken?"

£)er Junge aftann, melier Dberft genannt

morben mar, maä)te eine l)errif$e ©eberbe.

„3t)r ^abt nic^t ju raifonniren, fonbern ju

tl)un, mag tdj, (Suer 93orgefe^ter , (Sud} gebiete,"

fagte er mit f^neibenber Äälte.

„2Bir Ijaben 3t)ren 2ßiHen getrau," üerfefyte

ein milbblicfenber ©efetle faltblütig t>om ^euer

Ijer, an bem er fdjürenb fafj, „tl)un 8ie nun ein*

mal ben unferen, Dberft!"

£)er junge Dfftcier bifj ftdj in bie ßtypen.

Dann aber trat er an ben 3Wann , ber gerebet
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§atte, derart, legte bie #anb auf feine ©cfyul*

ter uttb fagte noä> gelaffener unb eifiger, at3

jener jutior gefproben: „^ßebro, ein fold>e3 3öort

nod), unb i$ fcfytefje 2)ir eine Öabung burd) ben

2)er Slngerebete ftarrte ftnfter in bie $lam*

men unb murmelte ettoag t>or fidj Ij)in. 91udj

§xer unb bort murrte einer ber Ruberen, üftie*

manb fpradj) laut, aber meljr al§ eine $anb juefte

unfcermerft unb unttriUfürlid) nad) bem machete

im ©ürtel.

@3 toaren ba3 eben ©olbaten t>om (Seifte

meficanif^er 3M§ci:plin erfüllt , bie freilidj) t>on

berjenigen be3 europaifd)en SftititärS ettoa3 me$r

al§ ein n>enig t>erfd)ieben ift unb audj ntdj)t anberS

fein fann.

3)er junge Dfftcier beamtete nicfyt im ©ering*

ften bie einjelnen ßäute, ttelcfye er recfyt gut Der*

naljm, er befahl ben neben bem $euer ©i^enben

ftd) weiter na<§ bem 51u3gange ber ©rotte jurüdE*

jujte^en , unb toenbete bann ber murrenb gefjor^en*

ben 3ftannfd)aft ftolj ben dürfen.

Sr fdjritt ju ber gefeffelten 3)ame, bie mit

ftarrem 231i(f jebe feiner SSetoegungen »erfolgte.

Dljne ein 2ßort ju verlieren, löfte er bie

ßeberriemen, welche bie jarten #änbe feffelten,

unb entfernte 23anb unb Zufy oom Slntlii? ber

S)ame.
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aftanuelct — benn bie fdjßne ßreolin war e8

— richtete ftd) ju fitjenber Stellung auf.

©ie war furd^tbar bleidj , aber if)re 3üge *>***

rieben weber SXngft nodj ©d^reden.

3f)re funfelnben 3Iugen Ratten je^t eine

©d)tr>är§e, bie itynen einen faft bämontfd^en 5Iu&

brud verlief).

(£ine wilbe 6ntfdj)loffenf)eit leuchtete au3

biefem 23lid, ben fie feft auf tfyr ©egenüber

richtete.

Manuela!" fagte ber junge Dftann, unb in

fetner ©timme lag ein feltfameg ©emifd) t>on

Sßeid^eit unb #of)n. ,,©eftef)e, 3)u f)afi nid^t

vermutet, mtdj fo wieberjufefjen?"

„3d) §&ttz & ^on 3^obriguej 23uftamente

erwarten foQen, ba£ er fettig fei, ftd) jum

SBegelagerer , jum verworfenen Söanbiten ju er*

niebrigen!" antwortete Manuela t>oC (gntf(f)ie^

benbeit.

£)er junge Dfficier bracfy in ein beinahe Irampf*

^afteS ßadjen au3.

„2Ba3 i* geworben bin, warb td) burd) 35id),

S)u fdjöne Styrannin!" §xfcf>elte er. „Ca§ bod)

fe^en, ob e8 mir gelingen mag, S)id) be3 SBBegc*

lagererä würbig ju machen! SGarb e8 £>ir aud)

leid)t, alle ©elßbniffe, welche S)u mir einft getrau,

ju vergeffen, td) f)abe ftetS beö meinigen gebaut,

unb fiel) nur, wie id) e§ fyalte!"
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„9tobriguej," tierfe^te Manuela in energieüol*

lern £on, inbem fie ftdj ftolj erfyoB, „üBer ba§

Vergangene IjaBen Sie nur ftdj felBer anjuftagen.

3$ gaB Sie bann erft auf, alg eö mit meiner

(£I)re unverträglich toarb, 3$nen ferner anfüge*

l)ören, al§ td) bie UeBerjeugung gewonnen, bafy

ttir un§ SBeibe in einanber getäufd)t! Sie f)aBen

midj fo toenig gelieBt, tt>ie id) (Sie lieBte, Sie

felBer jerftörten meinen flüchtigen finbifdjen 2ßa^n,

unb mit meiner ßogfagung t>on 3^nen tr>arb 5tUe3

aBget^an! 3e^t aBer treten Sie mir in ben 2Beg,

üBerfallen midj im toeljrlofen 3#an^ e ^ laffett

mid) Btnben, erniebrigen mtdj üor biefem SSoWe,

fd)lep:pen mid} l)iel)er! 2ßa3 sollen Sie üon

mir? Sic!) an mirrädjen, tx>etl x<$ Sie tteradjte?

lobten Sie mid), tt>enn Sie ben 9Kutt) fjaBen,

auf eine Sd)anbtf)at ein SSerbredjen folgen ju

laffen!"

Äobriguej freujte bie Slrme üBer ber 23ruft

unb lächelte, ttxxfyrenb er bie junge $rau mit glü*

t)enben SSlicfen burcpofyrte.

„5öie fdjön fie ift in itjrem 30tn > ^ efeg *>er*

füf)rerifcfye SßeiB!" fagte er bann. „SBetfj ®ott,

e3 verlohnte ftd), um ifyren Sefty jtdj ber #öHe

ju t>erfd)reiBen. Sftanuela, 35u Bift fcfyöner ge*

korben. Seine reijenbe SBlaffe unb ©eine fd^mar*

jen, teuflifd) üerlocfenben Slugen jagen x>on DTeuem

ba§ $ieBer ber ßeibenf(f>aft in mir empor, ba3
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mtd) üerjefjrt $at, fett ©u mtd) üerfiofjen! 3$
©id> tobten? 9tein, tobte ©u midj tm füfjen,

rafenben Taumel ber ©umliefett , bte au3 jeber

$afer ©eine§ ©ctttS ju mir ft>rid)t , erbroffele

mid) mit ©einen toeifjen frönen Firmen, erfticfe

mid) burdj glüljenbe, leibenfdjaftlidje Äuffe biefer

rotten, tootlüftigen Sippen! 3$ bin e8, ber ju

fterben ttünfdjt, unb nidjt ju tobten, aber in

©einen Stauen, Manuela, in toilber 23efriebigung

beg ©urfteg, ben alle meine Sinne nad) ©einer

Söerüljrung füllen! Du ermarteft wn mir, ba§

icf) midj} rad)e? ©ie8 [ei meine SÄadje!"

Kobriguej fyatte IetbenfdE)aftItc^ erregt unb

bodj jugieid) »off ^po^n gefprocfyen. ©er SKitbltrf

beg frönen SBeibeä entflammte ü)n, tt>äf)renb er

ftd) triump^irenb an ber 9ftad)tloftgfeit berjeni*

gen toeibete, t>on ber er fid) je^t nidjt atiein »er*

adjtet, fonbern aud) gef>a§t ttmfjte. ©er 5tu$*

brucf ber (Empörung, toeldje in i^ren 3ü9en auf*

bli^te, ber üernid^tenbe SBItd, ben fie iljm ent*

gegenf^Ieuberte, ü)r fliegenber 9Itfyem, bie furdjt*

bare Erregung ifjreä ganzen 2Befen3, ba§ alles

ühtt auf ben ©emorfenen in biefem Slugenblicfe

einen größeren Sftetj au3, aI8 ber 3ßuber öer *

locfenber Eingebung if)tn fyättt bieten fßnnen.

®r trat ber jungen $rau einen Stritt näfyer

unb breitete bie 5lrme au§.

„#imt>eg t>on mir, (Slenber !" freifdjte SKanuela.
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„2Bage md>t, mi<f> gu berühren unb gib dtanm.

3$ bin bie ©attin eines 9ftanne§, ben td) liebe,

über 5lQeS liebe, unb e^er gebe td) mir ben £ob,

al8 bafj id) burä) Deine SBerü^rung mid) ent*

e^ren laffe."

Sftanuela f)atte faum mit fieberhafter #aft

biefe SDBorte fjerüorgeftofjen , al8 fie plö^lid) mit

einem Sprunge bicfyt an ^obriguej tt>ar. 33K^

gefd)tr>inb griff fie nadj einem Doldje, ber im

©ürtel be2 jungen SJtanneö ftecfte, unb ri§ if)n

f)en>or.

Die klinge funMte fecunbenlang im $lam*

menfdfyein, aber im näcfyften Slugenblic! flog ber

S)oIcJ) au§ ber #anb ber füf)nen jungen $rau

unb fd)lug flirrenb an ber $elgtt>anb ber ©rotte

nieber.

SRobriguej f)ielt beibe 5lrme Sftanuela'g ge*

©ie n>ar xoifytloi.

Die ef)emal3 Verlobten ftarrten einanber 5Iug*

in 9luge.

„@o ttritt id) Dtd), meine reijenbe ßötoin,"

flüfterte Sftobriguej, f/ fo bift Du meiner toürbig!

3Worbgeban!en im SBItdE, #a§ im #erjen! aftein

Sriumpf) ttrirb um fo größer fein!"

„^tobriguej," murmelte bie junge $rau bumpf,

„ift Jeine 3Q?enf<p<ptt in Dir?"

„2ßosu," antwortete biefer in toilber Erregung,
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„f)dtte id) feit 2Jtonaten (gute Wiener in Wlt\ko

beftodjen, mir Dfadmdjt von 6u(^ unb (£urer

#eimreife $u geben, tvoju tväre idj feit SSodjen

um 93era*(£rus auf ber ßauer gelegen, tvenn icf)

je^t bie ©tunbe, bie £)id) mir in bte #änbe ge*

liefert, unbenutzt tvoUte vorübergehen laffen?! 3$
l)abe e§ S)ir in £acubaja gefd)tt>oren : 2)u toirft

mein, fei'g früher ober fpater!"

„3)u toirft midj erbroffeln muffen, bevor £)u

mid) befiegft, ßlenber!" feuchte DKanuela.

„3* ^abe nie ©eine Seele begehrt!" murmelte

Sftobriguej tvilb auflacf)enb.

„SUiein ®<xtti, £)ein eigener 3$ater werben mi$

rädjen, ^obrigue^!" rief Manuela auf$er ftdj}.

„6te tvaren im rancho mit mir, fte werben (Sud)

verfolgen unb £)id) rieten!"

„Sie mögen fommen," entgegnete ber junge

2ftann unter ^ö^nif^em ©elädjter, „fte follen mir

toiUfommene ^od^eifögäfte fein!"

Unb ^obriguej jerrte bie mit rafenber ©ettalt

fid) Sträubenbe an ben Kerlen vorüber, bie feit*

ttärtö am $euer fa^en, fd)mauften, ju i^rem

Dberften unb ber 2)ona ladjenb ^inüberfä)ielten

unb gelten, er jerrte fte jur ©rotte ftinauä, ju

ben baneben im (Sngpaffe liegenben, finfteren @e*

büfd)en.

„#ülfe!" ää)jte Manuela, bie fid) von ben

Slrmen beö ftarfen OKanneö umfd)lungen füllte.
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„<Ste tft ba!" tief ptotyßd) eine tiefe 23afc

ftimme.

Unb eine Mftxge, breitf^ulterige ©eftalt trat

au§ bem 23ufdjtt>erf l)ert>or, in ber #anb eine

^iftcie.

^obriguej fcfyleuberte bie junge $rau jurütf,

bafj fie ju ©oben ftürjte, unb ftarrte bie ©eftalt

Betroffen an.

Sie 5Dianner ber Sßanbe aber junäcfjfi bem

SKuSgange ber ©rotte prangen bli^gefdj)tt)inb in

bie #ßt)e unb griffen ju ben Sßaffen.

3m näd)ften Slugenblicfe bluten fedj§ Junten*

laufe bem Spanne entgegen, ber rul)ig t>or bem

©ebüfcfye ftetyen geblieben toar.

®ner ber 2Jleftijen fprang mit brennenbem

Äienfpaime ju ^Robriguej.

SMefer *mdj einen Stritt jurücf.

Sr Ijatte beim Stufflacfem ber flamme ba8

Slntlitj beg Slrtanneg erfannt, ber i^m au§ ben

©ebüfdkn entgegengetreten tt>ar.

„ajlein SSater!" ftammelte er erbleid)enb.

£)ann jucfte fein ©lief tyafttg ben ßngpafj ent*

lang, unb al8 er fonft üRiemanben falj, murmelte

er feinen Öeuten ju: „Sefet bie ©etoefyre ab!"

Die SWänner geljorcfyten.

©er 51uögang ber ©rotte füllte fid) mit ben

Uebrigen ber 33anbe.

£>on Söpej aber fd)ritt faltblütig ju ber ftcf)
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aufrtdjtettben, einen leifen $reubenfd>rei au3fto§en*

ben äftanuela.

(5r teilte if)r bie #anb.

„kommen Sie, Senora," fagte er laut unb

mit fefter Stimme, „Sie fielen unter bem ©c&ui?e

beö 2)on ßöpej 23uftamente!"

SRobriguej ermannte fidj.

„2Ba§ fott ^>ier gefd)ef)en, 3Sater?" fragte er

fjeftig, inbem er mit bli^enben 9Iugen unb Silber

©eberbe üorfprang.

„3$ f)abe feinen Sof)n ntetyr!" antwortete

2)on Ööpej eifig. „Äommen Sie, Sölanuela!'*

„^um benn," rief 9£obrigue$, „fo erfldre iä)

hiermit, ba§ 3>on Söipej SSufiamente burd) bie

Äugeln meiner öeute fallen wirb, wenn er e§

Wagt, bie grau bort fortzuführen."

Sie eifemen, ftrengen 3üge be3 alten 9Kanne3

nahmen einen furchtbaren 2Iu3brucf an.

„£)on Söpej, ber Sfyrenmann," antwortete er,

„3)on ööpej, ber Patriot unb ^Republifaner , f>at

nur ein Sßort für ben ^idjtöwürbigen, ben 3Jtör*

ber, ben Ueberldufer, für bie (Sreatur eineg 3ftar*

quej unb 9Ilmonte!"

Unb ber ©reis rifj bie ^Jiftole in bie #ö^e

unb brühte ab.

(Sin SBlty — ein Änatt — ber Sofyn be3 2ftan*

ne§, welker gefdj offen Ijatte, ftürjte rödjelnb unb

entfeelt ju 33oben.
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SDtanuela ftiefj einen @d)rei beS (Sntfeijeng au&

Die Heine ®ueriHafä)aar ftanb betäubt ixx.

Dann tooHte fie ficf) auf 2)on ßöpej ftürjen.

©iefer aber pfiff.

Unb im näd^fien StugenblidEe ertönte Äriegg*

gefct)ret unb 2Baffengeflirre fcon ben na^en 33ü*

fcfyen, ben $u§gängen be3 (£ngpaffe3 jur D^edjten

unb ßinfen, f)ocfe oben twn ben bufcfybettadjfenen

Reifen f)erab. Unb überall büßten Flinten unb

@äbel.

„2ßir finb Serratien," murmelte föiner ber

©ueritla bem SInbern ju, „man f)at unfere 2Ga<i)en

^eimlid) überrumpelt, tt)ir lönnen nidjt enttoei*

tf)en, — ergeben ttir un§!"

SSon beiben Seiten be§ Sngpaffeg ftürmten

3Weftijen, Jnbianer unb 9Kilijfolbaten f)eran.

©ie fdjleppten §vr>et gefeffelte Sütenfdjen mit ftdj.

ßiner üon biefen tt>ar $acfco, ber ehemalige moza

2öagner'3. •

S)er junge Deutf^e unb S)on ^Jerej brauen

ftd) 2Saf)n burä) bie Stenge.

SDßagner ri§ fein Söeib an fiel).

„äftanuelita! 3Kanuelita!" rief er aufjer fid)

in einem ®emifdj t>on ^reube unb SXrtgft — „3)tr

ift nid)tg gefd)el)en?"

„Dftdjtg!" ftammelte bie junge $rau. £)odj

fcfyaubemb tme3 fie auf ben 2eid)nam unb mur*

melte: „Siel) bortljin, SSater
!"
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25on ^erej sanfte »ortt>drt8.

3m glammenfdmn be3 9Mftgfeuer3 erlannte

er bie 3ü8e *>e3 ©etöbteten.

mSöpcj, ßöpeg/ rief er entfetyt, »roa8 I>aft 3)u

getrau?!"

„3dj ffabt einen Sanbesüerrätfyer erhoffen!"

antwortete biefer mit lauter ©timme, wäJjrenb

fein 9Jtu3fet feines eifemen 3lntlüje3 jucfte. w 9Te§mt

bie Slnberen gefangen!''





5>er unetgeromtige ^rcuttb.

£umoriftifd)e <&tiföt.





3abllofe ©aäflammen büßten ringä im ©atott

unb warfen einen blenbenben ©lanj auf bte mar*

morglatten, golbgejierten Stuccatumänbe, bie

anmutfjig gefdjtoeiften Üufdjen , in benen reijenbe

&tatmttm üon epfyeuumranEten ^iebeftalen t)er*

nieberblinften, auf bte f(feieren , golbburd)tt>irften,

bunfelgrünen ©orange, bie in gefälligem Ratten*

tt)urf bie ^enfter öer^üHtett, auf ben flimmernben

^Jarfetboben, ber bie formen all jener lieblichen,

ftoljen , jauberbaften ©eftalten toieberfpiegelte, bie

im luftig toirbelnben 5£anje bat)intt>ogten, ober ju

(Gruppen vereinigt bie frö^lid) entfeffelte ^Sracfyt

überblickten.

£>aS ^atjtreidj befefcte Drcfyefter, batte einige ber

tiertecfenbften Sänje geftnelt, bie firenen^aften

klänge ttaren üerraufd^t.

63 feierte atfo bie 2Kuftf, n>eld^e einft ein

^bilofop^ einen gefälligen Speftafel nannte, in

bem 2ftetf)obe fei. 5Me gef^mürfte Stenge burd)*

tDogte ben SöaHfaal, man fcfylenberte auf unb
<£cftirmer, 2Iu3 aüer Ferren Sänbern. n. $
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nteber, man plauberte, lachte, begrüßte einanber,

man mufterte bie Toiletten, tr>arf fröfylicfye, abge*

meffene, feurige, fiolje, fcfyücfyterne, t)ö£)ntfcf)e 23licfe

umfyer, man mebifirte, benmnberte, betakelte, be*

netbete, entfaltete allen 3au^er ker Äofetterie,

alle Öangeroetle gefcfyraubter SSornefymtfyuerei unb

felbfigefälligen (Sigenbünfet3, alle planierten einer

rterfifc^ anmutigen Öaune, alle Dfotoität einer

fid) fyarmlog bem Taumel ber $reube l)ingebenben

ßebenäluft, aEe Unleiblid)feit eineä blafirten ©ecfen*

tt)um§.

#od) oben mm ber (Gallerte, roelc^e fiel) um
ben ©aal jog, fyatte man ein eigentümlich ®e*

fammtbilb oon bem 23allfefte. 9Son bort aug glid)

bie 2)amentt>elt, al§ noc£> ber Gottllon feine 3au?

ber entfaltete, einer farbenreichen Ölumenfette, bie

in reijenben unb ttmnberbaren $erfd)lingungen fiefy

tt>anb, löfte, fid) lieber üerbanb, unb gleid) einem

d)romatropifd)en ^arbenfpiel burcfyeinanber gitterte.

S)a§ ganje luftige unb buftige treiben toürbe

t>on bort oben au§ tt>ie eine märchenhafte gata ^üior*

gana erfd)ienen fein, Ratten nic^t bie fdjtoarjbefracf*

ten Ferren jeben 5lugenblitf baran erinnert, ba§

man ftcfy auf einem 2Bo^ltt)ätigfeitöbatle in einem

ber eleganteren öffentlichen ßofale ber ^Äeftbenj,

auf einem fyalb unb l)alb e?:ciufix>en §efte, ju bem

jeber ber 5lntr>efenben burd) *proteftion, Stanbe^

befugni^ unb ein Doli ebler 3ieftgnation bärge*
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bradjteä ©elbopfer in I>cct>f± profatfcfyer SBeife roar

jugelaffen korben.

Ueber bie 23rüftung ber erroäfynten ©aUerie

lehnte fett einer Stunbe ettt>a ein junger, mit

äußerfter Sorgfalt gefleibeter Äafcalier.

9latf) 2lrt ber Domef)men 3)anbie8 flaute

er mit jiemlid) gleichgültiger äftiene auf ba£ fd^im*

membe 3)urd)einanber Ijerab.

£)ie Spaltung beö jungen 3Jtanneä xoat juoer*

fxcfyttid), aber feineätoegg anmaßenb. Seine feinen,

regelmäßigen ©eftc£)tg§üge brücften ntcfyt gerabe

jene edle 33lafirt§eit unb Sibfpannung au3, welche

fe^r t)äuftg bie jugenbltd)en 9toue8 großer s
Jteft*

benjen auf fjunbert Stritte fennjetd)net, aber fie

ließen bod) gemäßen, baß er fo jtemlid) bie 3er*

ftreuungen ber faft)ionablen Sjciftenj eine£ Sebe*

mannet burd)gefoftet t)abe. Sein eüt>a$ blaffet

91u3fet)en machte ttyn jebenfallS ben tarnen um
fo tntereffanter , al8 e£ §ugleid) feinen blüjenben

Slugen, ben jterlid) gebre^ten Sd)nurr* unb Äne*

belbart, unfc> baö natürlich gelodte, reiche, glänjenbe

$CL\\pti)aai nocfr bunfler erfahrnen ließ , al8 e8

toar. Sd)lanf unb fyod) gett)ad)fen, imponirte feine

©eftalt ol)ne alle $rage, bie (Sleganj unb 5lnmutfy

feiner Verlegungen trug toefentlid) baju bei, feine

Srfd)einung einne^menb ju madjen.

Dbtr>oi)l, toie gefagt, feine äftiene einen jiemlid?

gleichgültigen 5lu8brud t)atte, beoba^tete er bie

8*



116

toogenbe Sftenge bodj aufmerffam. 3>f)tt befd^äf*

tigte biefe SKufterung fogar berart, ba§ er bett

Keinen cotpulenten Ferren nidjt getoaljrte, ber fett

ettoa je^n ÜRinuten auf ber bidjt üon 3ufä)auem

befehlen ©allerie neben if)m ftanb unb tyn t>on

3e^ 8U 3*tt »erfto^Ien anblinjelte.

£>iefer Heine #err fpielte eine broUtge $igur,

man fonnte if)n nidfyt anbltcfen, ol)ne über ü)n

ju lächeln. Seine toinjtge ©eftalt toar fugelrunb

unb babei in eine ftufyerl)afte Äleibung fo ju fagen

eingehängt £)ie toeifje, tabellog gefaltete #ai&

binbe, toeläje er trug
,
preßte ba£ boppelte Untere

Ihm unb bie fleifewigen, überl)ängenben, bartlofen

SDBangen, beren bunfle diötty burd) bie in'8 bläuliche

fd)iHernbe rotfye ©cftattirung ber folbenartigen,

toie ein unförmlicher ^leifc^Ilumpen jttrifdjen bie

SBangen f)ineingequetfd)ten DTafe überboten tt>arb.

£>er einer SGaffermelone gleicfyenbe Äoj>f toar nur

fpärltdj mit paaren bebest, btefe aber Ijatte ber

Heine #err mit gro§er ©efdjidttidjJeit unb #ülfe

einer ©tangenpomabe fo über ben fallen Scheitet

»ert^eilt unb geflebt, ba£ man bie SDürftigfeit

ber #au:ptjierbe nidjt auf ben erften SBlidE gefragte.

(Sin martialifäj langer, etoag rötf)lid)fd)tt)ar$ ge*

färbter Schnurrbart , unftreitig eine (Srrungenfdjaft

au§ bem 48ger 3a^re, \ai> fo au3, a!8 fei er ntdjt

auf feiner ötype gett>aä)fen, fonbem fünftlidj bort

befeftigt, jebertfaüä pafjte er ganj unb gar ntdjt
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in bete aufgebunfene ©efid)t, beffen gutmütige

3üge jugleid) einen luftigen, Derfcfymiijten 2lu3brutf

Ratten. SDtefcn 9lu3brud fanb man aud) in ben

Seinen fd^warjen Slugen hiebet, bie rafttog $in

unb i)zx reuten, txAi benn überhaupt ba£ 2ftännd)en

in feinem ganzen SOßefen eine beinahe fieberhafte,

poffirlidje 33etr>egtxc£)feit entwickelte.

£er flehte #err tyatte nod) eine fyalbe Stunbe

juüor ben ianjfaal burdjtrtypelt, nad) aüen $ücb*

tungen ber Jßinbrofe in ber 2trt eines SSaUone

umfjerfcbnellenb, ber btd)t über ben ßrbboben f)in*

gleitet. 3)ann war ifym plö^lid) ber junge ÜJlann

auf ber ©allerie ^u ©eficfyt gefommen, eine freu*

bige Ueberrafcfyung über feine fd)wammigen 3üge

geftreift, unb mit bem gemurmelten 5tu3ruf : „3)aö

ift ein glüdlicber 3u faß> &* Sacfye läfjt ftd) f)ier

ganj füperb einleiten!" f)atte er augenblicflicf) ftdpt

gemacht unb war ber treppe jugefteuert, bie jur

©allerie führte. (Sine l^übfcbe 2ßeile ^atte e£ ge*

bauert , beüor e§ i^m gelungen war, auf ber biebt

bet)ölferten ©allerie biß an bie Seite bee jungen

Äasaliers ju gelangen. Unb nun er ntbm tf)m

ftanb , unb fiefy burd) ^Ääufpern unb einige SX^'S

unb Dlj'8 unb 33ra£>o3 unb (£f)armant'6 fowie

burd) allerlei Bewegungen t>ergeblid) bemerfbar ju

macben gefuebt f)atte, ba faf) er balb ein, ba§ er

ju einem wirlfameren 2Rittel fd)reiten muffe, feine

(S^iftenj bem S^adjbar ju serfünben.
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..SBa^rbaftig, tdj merfefdjon, otyne einen Sftty*

£enfto$ wirb e« ntc^t gel)en!" flüfterte er in ftd)

fyinein.

£>a§ Sftänndjen bebaute ftd) nicfyt lange, unb

fcfyob einen [einer runben (SQbogen bem jungen

Tlann jiemlid) tyerjl)aft in bie Seite.

$)er ®efto§ene blitfte ben fletnen Ferren nicfyt

eh^n freunblid) an.

£>iefer aber t>erjog fein melonenfjafteg 5tntlty

^u einem barmlofen Öa^eln.

„9Ser$eiljen ©ie, mein #err," begann er mit

einer Stimme, bie wie eine Äinbertrommel Hang,

— „ba§ tdj ©ie unfreiwillig ein wenig unter bem

3)rud ber $ert)ältniffe t)abe leiben laffen. Sftan

machte e§ mir in benfelben Slugenblicfe ntd^t beffer,

im ©egentbeil, ber ©to§, ben mir meine 9lafy

barin üerfetjte, unb ben midj ba§ ©efefy ber ©djwere

jwang , 3bnen mttjutljeUen', war für midj bei wei*

tem ausgiebiger, — ©ie werben ba3 begreifen,

wenn c8 3f)nen belieben follte, ben fpttyen Silbe*

gen ber Mageren 3)ame unb ben meinigen ju

prüfen!"

SMefe fonberbare , frifcfyweg t)ert>orgefd)wa^te

(Sntfcfcutbigung unb bie brollige 5trt, in ber ftd)

ber Heine bxdEe #err babei benahm, t)erfdjeucf)ten

fofort ba3 Unmut^wölfc^en t>on ber ©tirn beä

jungen 2ftanne3.

„35te ©acfte t)at tudjtö auf [{<$,,* t>etfefyte er
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Idc^elnb — „matt ift in folgern ©ebrdnge in ber

%$at nid)t #err femer Bewegungen!"

„^reitidj nicfyt!" fcfywatjte bag Sftänncfyen wei*

ter. — „Unb l)ier auf ber ©allcrte füf)lt man waf)r*

$aftig fein #erj an ben SRtypen beö 9iebenmeiv

fd>en pocfyen! 2Benn bag nur immer anmutige

kippen wäre ! 9Jiein ©ott, man mu§ jebeg SMng

nehmen, töte eg ift, fagt ber ^tlofopl). 3$ gefte^e,

bafj eg fid) bod) ber Sftüfye Derloljnt ; !)ier hinauf-

gevettert ju fein, unb fid) ein wenig brürfen ju

laffen. 9Bie gut überfielt man ba htn ganjen ge*

pulten (2<ä>winbet. ÜJtan Ijat bag ttor fid) wie

auf einem ^räfentirteller. (Sie muffen fdjon ent*

fcfyulbigen, mein <£err, id) ftelle gern iöeobadjturt*

gen an, mellei&t Ijaben Sie aud) biefe ^Saffion?"

„D ja," erwieberte ber junge Sftann, ben bag

Sftänncfeen ju beluftigen anfing — „befonberg

wenn mir irgenb ein 'origineller Äauj in ben 2ßeg

fommt!"

„2)a fel>en Sie," fieberte ber flehte #err —
„gerabe fo get)t eg mir. Sie originellen Muje
gehören freilid) in unfern Sagen ju ben Paritäten,

aber bag tt)ut nid)tg, man fhtbet aud) fo Unter*

Haltung genug, wenn man Beobachtungen aufteilt,

unb befonberg auf einem Balle, obgleid) ftdj ba

bie Weiften nidjt geben, wie fie finb. Sftan trägt

in ©efettfdjaftett, wag man t)om Äaujtljum in ftd)

§at, t>erlappt mit fid) fterum, man glaubt eg ganj
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ftdjer serftecft, aber fie^e ba, ein Heiner gering*

fügiger SHnlafj, eine Bagatelle unb man geigt fo

gut, roaö man t)om Darren in ftd) §at, n>ie ber

unbefangenfte %$ox. äftir macfyt e8 Spa£, au&

3ebem ben Äauj fjeraugjuftnben, ber in ifym fiecftl

2#nen nid)t aud)?"

„23i3tt>eilen! (S8 toirb (ginem nicfyt immer grabe

ferner gemalt!" antwortete ber junge Sftann mit

ironifcfyem Seitenblic? auf ben corpulenten ^Racfybar.

„2)a f)aben Sie recfyt!" befeuerte biefer, mit

ber größten Unbefangenheit lädjelnb, toafyrenb er

liftig fefunbenlang ju bem 3lnbern fyinüberfcfyielte.

— „Man fpielt oft bereite mit ben Scfywädfyen

eineä 2ftenfcfyen, tt>ctt)renb biefer glaubt, er fpiele

mit ben unferen ! 3)od? apropog, Sie tanjen tt>of)l

gar nid)t?"

„D bocfy!"

„Karbon, iä) fyabe geglaubt, Sie gehören ju

unferer blafirten 3ugen*>!"
»Mm f)alb unb ^alb!"

„£)efto beffer für Sie! (S3 finb f)ier l)eute triefe

reijenbe Sftäbdjen. 5ln 2$rer 2iu8fpracfce erfenne

x<$) ben ßanbömann, ba rcirb 3>l>nen ^er auc*)

n>of)l manche ber tanjluftigen Schönheiten befannt

fein."

„Sie irren, mein #err. 3<f) n>ar einige %afyit

x>on ber #eimat abtsefenb. Die milbe #aft, mit

ber f)eut ju Sage aüeä betrieben unb sbgetfyan
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toirb, §at aud) längfi bie tan^enbe SBelt ergriffen,

— rc>er l)eute tanjt, benft in jtoei Sauren nicfyt

tnetyr baran , bieg ju tljun. üJUr finb alfo bie

Ijübfdjen Äinber, toeld)e id) feit einer Stunbe bort

sorübetpolfen unb Taljen gefel)en t)abe, oötlig

fremb, fie gehören einer mir neuen ©enera*

tion an !

"

„So, fo! Unb (Sie füllen nid)t ben 2Seruf

in fid), mit biefer ©eneratton ftd) vertraut ju

machen?"

„3* fann nid)t ja unb nicfyt nein fagen ! 35or

ber #anb bleibe id) auf meinem 35eobad)ter:poften."

„Unb menn Sie erlauben, fo leifte td) 3$nen

nod) ein toenig ^ter ©efeüfdjaft!" fdjmunjelte ba3

2Rännd)en. — „3>d> bin juoor im ©aufaal leib*

U6) ^erumgefto^en korben unb fyabe einige un*

freiwillige (§ntredj)at§ machen muffen, ba3 ift für

miti) vorläufig genug. 2lber tnaljrfyafttg" — fut)r

ber fleine SRann mit großer 3ungengeläuftgfeit
plaubernb fort. — „Sie f)aben mit 3$rer neuen

©eneration nur tfyeiltoeife recfyt, benn id) fet)e ba

mefyr al£ eine©rajie, bie jur alten ©arbe gehört!"

„3$ f)a^ tn ber £t)at aud) einige bekannte

®efid)ter im Saale bemerft, aber e£ ift mir nicfyt

befonberg barum ju tfyun, mid) ifmen ju nähern!"

tt>arf ber junge SJlann nadjiäffig l)in.

»fSft/ K tdj) begreife!" fdjtoatyte ber fleine «fterr

fort. — (Erinnerungen, tteldje geniren — *
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„5Bte meinen Sie ba3?" fragte ber junge 3ftann

fyaftig, inbem er leicfyt errötete. — „3$ fprctd)

t)on einigen sperren, bie —

"

„2Uj fa!* unterbrach baö SDtanndjen, tmeberum

t>erftof)len einen liftigen SBlttf auf ben Ruberen

toerfenb. — Stber laffen tmr bodj bie Ferren, un§

fann Ijeute nur ba§ fcfyöne ©efd)led)t befcfyäftigen.

®8 gibt un£ ol)nef)in vollauf guttun. 3)a feben

©ie nur jene brei 35amen, bie furj üor bem Drc^e^

fter Äeljrt machen unb einanber an ben Rauben

galten, »eil bie fabelhaften (Srinoltnen ifynen ba3

fcertraulidje 9Irm in 9Irm gef)en unmöglich machen.

SDte (Sine tft toafyrfyaftig tnefyr aI8 toünfd)en§tt>ertfy

burcbficfytig unb bie beiben Ruberen finb leiber

bem Ueberma§ ber 35oHfäftigfeit geopferte (Srfcbei*

nungen — Sie bemerfen fyoffentliä) , n>ie belifat

id) „fpinbelbürr" unb „fdjnmlftig" au3gebrücft

fyabe — bie Sftäbd^en toären fonft nicfyt übel, idj

!enne fie, e§ finb Söeamtentßdjter. SJtan brdngt

ftdj nicfyt fonberlid) um fie, benn bie SBlttfe einer

3eben fagen ju beutlidj: %<$> l^abe jtoar toeber

diamanten nod) perlen, ohvooi)l idj micfy aud)

baran getoöfynen tonnte, unb weniger aI8 9Jien*

fd)enbege^r ijeut ju 5£age, aber icfe t)abe bie fd)ön*

ften 5tugen, unb biefe muffen nrir toomöglidi) einen

©efa^rten für ba§ ganje Seben fcfeaffen, benn ber

SSater ift ein fefyr braver Stftann, aber er wartet

nod) immer auf SSeförberung unb ridjtet ftd) in*



123

beffen für unfere Toiletten ju ©runbe. £>en armen

3Sater aber ju ruiniren verbietet un3 bie ÄinbeS*

pftfdjt, barum fudjen ttrir unS ©atten baju! —
S)a8 finb nun toofyl retf>t ad)tung§tt>ertlje ©efüfyle,

mein junger ^reunb, aber fie finb md)t nad) 3>eber*

mann§ ©efd^macf! — Unb feigen €>te, toetd) ein

©egenfafe ju ben Dreien! 93emerfen Sie bie run*

ben , orientalifdjen $rauengeftcf)ter, bie jetjt fnnter

bem Äleeblatt auftauten?"

„Die geputzten ^übinnen?" fragte ber junge

2Rann läcfyelnb.

„3a, ja! 3)a ift mc^tö ^öegefyrlicfyeö, #aftige3,

fein fingen nad) einem unbestimmten >$\d f tt>ie

bei ben 23eamtentödjtern, 3Itle$ ift leibenfd)aftölo§,

2lße8 ift befriebigt, befonberS bie (Sitelfeit. Sßir

Ijaben einen füblicben Xeint t>or un3 unb fcfytüarje

Slugen, aber btefen £eint burd)fd)immert nidjt ber

tropifcfye ©lutfdjeht eineä letbenfcfyaftlidjen Sern*

peramenteS, bie fdwarjen SBltd eirren untrer, ttrie

eingefcfyläferte Solide, ttrir fefyen gefrorene Spanierin*

nen t>or un8 ; — ba3 beutfdje Ältma unb ber ®r*

folg be3 23örfenfpiele§ ber SSäter unb ©atten üer*

töteten ben ©cfcmelj t>on ben frönen Softem
3frael8. Sie finb fett unb furjati)mig, n>ie $amlet

getoefen fein foli, aber fie grübeln nicfyt ttrie biefer,

fie Ijaben. #abenift freiließ eine gute ©adje, mein

junger $reunb!"

Dag !ugetrunbe äftänndjen blirfte ju feinem
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9iaä)bax empor, unb lächelte bebeutung&>oll. 3)ie*

fer fonnte nidjt umritt, laut aufjulacfyen.

„(Sine fel)r richtige 23emertung!" fagte er.

Der Heine poffirlidje äftann lie§ aber fd^on

lieber bie im Saale lufitoanbelnben Schönen bie

#iet)ue pafftren.

„Öaffen tt>tr bie fiebert fetten 3>at)re beö SlgioS

sorüberraufcfyen," plauberte er luftig — „unb fefyen

tt>ir, rcaS i^nen nachfolgt. 2lf)a, ba i)aben tt>ir§.

3)ort fommen fdjon bie fiebert mageren hinter*

brein! 2Ba3 fagen Sie ju jener Ijübfdjen jungen

£)ame? 3$ tneine bie mit ber einfachen 33all*

toilette. Sa§ finb fieser 25ürger3tßd)ter, bie nict)t

mel auf ^ßuß ju üerroenben fyaben."

„2lber bie 2Räbd)en finb mdfytgbeftotoeniger

elegant unb reijenb!"

„freilief)! üüttt wenigen Mitteln erregten fie

mef)r al§ bie pomphaft aufgesüßten „gefrorenen

Spanierinnen." 2)a3 jeugt oon ©eift unl) Stf)ön*

^eitöfinn. 2Bie e£ f)ei$t „te style c'est rhomme,"

fo feilte man fagen „bie Toilette ift bie £)ame."

Sftcfyt tr>at)r? 51rme Äinber, fie werben fcfyon glücf*

lict) fein, tnenn man i^nen Ijeute ein Souper ja^It

!

Slber flauen Sie fidE> boef) jene ©ro^änblerö*

frauen an, bie ftolj ba^erraufcfyen unb ein 33er*

mögen am #alfe büßen laffen, unb baneben bie

©attinnen Heiner ^nbuftrteHer, bie e3 mit ifyrem

unechten $littertterf unb SSroncefcfymucf ben erfteren
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gleidj tf)un motten. 2Sa3 Ratten Sie t>on biefen

£)amen unb ifyren nieblid^en SEödjtern, bie fidj)

bort vr>etter^irt im Saale, unter bem gleiten Äron*

leud^ter, am 5lrme ifyrer Sänjer untertreiben?"

,SWe Södjter werben »erutut^ltdj ©an3d)en

fein, bamit ift gefagt, toofür icfy bie SKütter

l)alte!" üerfe^te ber junge 2Kann lädjelnb. —
,,3)od) blicfen Sie gefälligft borten/' — feijte er

t)tnju, auf eine ©ruppe ftoljer Schönheiten beutenb,

„bie unfern fcon tljnen fid) faft unter ber ©allerte

auffielt. — Sie fcfyeinen mir alle SBBelt ju !ennen.

3ft 3#nen jene 3)ame bort befannt?"

„2ßeltf)e$)ame?" fcfynarrte ba§ bicfe 9Wannd}en,

unb lehnte fid) , fo t>iel e§ tfym feine (Sorpulen j er*

laubte, über bie 93rüftung.

„3ene Dame bort im blauen Sltlagfleibe unb

mit ber faft gebietenden Spaltung. Sie ift nid)t

mefyr jung, tfjre Steige ftefjen nicbt me^r in votier

Sölüte, bennod) ift fie ein ljerrlid)e§ SBeib, i^re

üppigen formen finb majeftätifd), fie gleist einer

triumpl)irenben 3uno. Sef)en Sie biefeg Selbft>

betoufjtfein in 231id unb ©eberbe! SMefe £)ame

ftiefj genrifj niemals in iljrem ßeben auf 3Biber*

fprud)!"

„Sie glauben?" fieberte "bag äftänncfyen. —
„9iun benn, jene 35ame ift bie ©aronin 33. —
i^re einjige Softer ift t>or brei SWonaten unter

bie ^Jrimabonnen gegangen, unb fingt je^t mit
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großem 33eifatl unter frembem tarnen auf ben

23ü^nen ^talieng. 3Me 3Jiutter fyat fid) von intern

einigen Äinbe loggefagt, e$ vertvünfcfct, enterbt

unb nun — ftef)t fie ba unb lächelt, unb fy&t fo*

eben bie Quabrtlte mitgetanjt!"

„So, fo! Unb ba3 fdjöne blaffe ÜRabcfyen neben

if)r? £>a8 Äofafieib, bag fie trägt Iftfct iE>re kläffe

fdjarf hervortreten. 2öie ariftofratifd) finb üjre

3üge gefcfynitten , tüte retjenb unb ebenmäßig tft

xljx Profil, tote rufyig unb unbefangen ber >Äu8*

brucf tyreS 2lntltye8! Sie gleicht einer (Slfen*

fönigin, beren #erj ba§ treiben ber Söelt mit

fetner Öuft unb feinen Scfymerjen ntcfyt berührt!"

3)a3 9)cänncf)en judEte leidet bte runben Sdjul*

tem.

f/ i)arf)t berührt?" roar feine faft fpötttfcfye SKnfc

tvort. — „2ßie man e3 nehmen tviE! 2)iefe3 junge

SDtabdjen tft eine SSaroneffc $. — Den vergangenen

Sommer verbrachte fie auf einem öanbgute i^reä

SSaterS. 9118 fie im $erbft jur Sftefibenj jurüd*

feierte, um fief) mit bem ^re^errn *>ön ^- 8U ^er*

loben, erfd)of3 fid) ein junger $örfter in einem

Sffialbe, ber an ba3 ©ut be8 SBaronä grenzt. Die

©aroneffe nabm, fo fagt man, a!8 fie faum erft

nad) ber s
Jtefiben$ jurücfgefefyrt roax, 2)tor:pfyin, —

bod) nur fefyr wenig, wie e8 fdjeint, benn — feljen

Sie — aud) fie iäcfyelt ifyrem Üänjer ju, ber fie

ju ber ©ruppe füfyrt."



127

3)er junge äRcmn blicfte einige Sefunben nad)*

benflici) auf feie 3)amen nieber.

„#m!" fagte er bann — „2ßer -ift benn bie

fdjöne junge grau bort, bie mit forgloö lacfyenbem

S3licE an ber #anb beö £eirn mm £). bafyer*

raufest? kennen Sie i^n nid)t, ben alten Sturer?"

„greilid)! 255er fennt tfyn mdjt?"

„31)r Slntli^ ftral)lt t)on ©lücf unb 3ufrieben*

$$ti
f
in ifyrer Sftiene, iljrem Söenef)men liegt nicbtS

23erecf)nenbe3, fie fcfyeint mir ein unbefangene^ ©e*

müti) su befi^en!"

„Unbefangen?" näfette ber fleine £err — „Sie

ift bie ©atttn beg 33anquier3 (£. $118 fie heiratete,

mad)te fie jut)or contractlid) au£, ba§ eö ifyrem

©atten nur geftattet fei, fie jur 3)inerjeit ju feiert,

unb ba£ er t£>r bei einer etwaigen Trennung

einen %ai}xtöa>ti)alt t>on 40,000 Xfyalern auöju*

fe^en f)abe."

£)er jugenblicfye 9?ad)bar be£ £)icfen blicfte

biefen läd>elnb an.

„ffialjrfyaftig," fagte er — „Sie plaubern wie

ein ä)iepl)iftop^eleg. Unb e£ fcfyeint, Sie fennen

fämmtlicfye @ef)eimmffe ber S^efibenj, wenigfteng

ber fyiefigen Samenwelt. 2ßei£ (&ott, wenn id)

bie 2ibfid)t ju heiraten f)ätte, id) fönnte nid)t3

©efcfyeibtereö tfyun, aU micfy um 3$** 8ü^S e ^rüs

teftion ju bewerben. 3d) liefe ba wenigfteng nid>t

©efa^r, an ein SBefen ju fommen, über beffen
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©igenfcfyaften unb Heine SSerirrungen td) erft nadj>

ben $littertt)ocf)en aufgcfldrt nnirbe!"

„SBofyl gefproben, junger Sftcmn!" t>erfefyte

ber Heine #err fdj)munjelnb. — „(Bit feiert mir

aber tudjt tote (giner au3, ber ßuft Ijatte, auf

$reter§fü£en ju gelten!"

„*Run, nun, e3 fommt barauf an! 2Ba§ Sie

mir foeben über jene Damengruppe gefagt fyaben,

ift freilief) geeignet, aud) ben 2Jiutf)igften, bem

ganjen frönen ©eföledjte gegenüber, ein tsenig

fopffebeu ju machen."

„ßaffen Ste'§ gut fein, e§ gibt nod) immer

junge Damen, bie feine ©eljeimniffe l)aben. 3$
felber fenne einige foldjer S(f)önt)eiten, bie ganj

ba3 finb, wofür fie fiel) geben, auf beren Unbe-

fangenheit td) unbebingt Vertrauen fetje!"

„SBtelleidjt bereift ba§ öefetere nur, bafj jene

Damen nodj t)orfiä)tiger al8 bie anberen, unb Sie

nid)t aHttiffenb finb, mein #err!"

Der kleine jutfte bie 91d)feln.

„2Bobl möglief)!" fagte er läcfyelnb. — „Sie

fcfyeinen mir übrigens ein großer 3tt>eifler ju fein

!

%üt einen folgen ift e8 jebenfallg i>a§> befte, eine

reiefee Partie ju macben. 2luf alle $älle bleibt

ba, toenn alle 3>tluftonen fcf)ttrinben feilten, immer

ttod) etoag angenehm 9^eeüeä, baS fiel) nidjt ab*

leugnen lafjt. Slpropoö, Sie finb fdjon zeitig auf

ben SBatt gefommen?"
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„a$or einer Stunbe. 3$ ttxtr im Sweater unb

jouptrte bann, bet>or idj Toilette machte, micfy f)ier*

I)er ju verfügen."

„So, fo. Söenn i<$ nid^t irre, fo gab man
$eute Kabale unb Siebe?"

w ©anj recfyt."

„%i\\ri, eine ganj charmante 2SorfteHung. Unfer

jugenblidje Siebtyaber ift freilief) ein ettoaö corpu*

lenter, aber bennoef) Brauer ^erbinanb. ©efdjetbt

ift er übrigeng boefy nidjt!"

„2ßie fo?"

„£>ie öuife äftiller in bem SdjiHer'fd^en <3tüd£

ba ift vcofyl eine redjt Ijübfdje ^erfon, nrie

fann man aber ein armeS Sftäbcfyen heiraten

sollen?"

£)er junge 2Jtann lächelte.

„211i, meine 51eu^erung beluftigt <5ie!" — fubr

ber fleine $err eifrig fort. — „könnten ©ie työ*

ridjt genug fein, ein Sftäbdjen ju eljelicfyen, bie

feinen geller tyat?"

„ aSietIeid)t , — ttenn \ä) einen (Sngel an ©e*

vaüti) ftnben foüte, ein geiftooüeg 9Jtäbd)en, ein

reijenbe§ ©efci)ö:pf
—

"

„®ef)r voofy," unterbrach baö aftänndjen ben

Slnberen fo eifrig mie juüor — „ttenn nun aber

ein folefter ßngel obenbrein S^aler f)at, mein #err,

triele £f)aler, fönnte biefer Umftanb 3^r 9?ert>en*

ffyftem üerle^en ?

"

<& firmer, 2Iu3 aller Ferren £änöew. n. 9
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*S)ur<$au8 mdjt!" tt)ar bie lad)enb gegebene

Slnteort.

„9lvin alfo! SBotlen Sie foldj einen (Sngel

feigen, ein folcfyeö reijenb befapitalifirteS ©efcfyöpf,

ein 2Befen mit einer ungeheuer geiftooüen 9?ente

unb einem äu^erft rentablen ©emütl)? Süden Sie

borten, red)t8 üom Drdjefter —

"

„311), jene £)ame im »eifert Äleibe, bie fic£>

nad) ber 3Jutte be§ Saale3 —

"

„3$ bitte, red)t8 üom Drdjefter, — bie Same
ftfyt, laffeit Sie Streit 2Slid über bie 3)ioan8 fyttu

fd)tr>eifen, n>eIcS)e ftd) bie üffianb entlang gießen —
warten Sie — eing, jtoei, brei, mer — bie fiebente

S)ame ift'8, t>om Drcfyefter au3, ein l)immellanger

#err, eine bürre #o:pfenftange, fteljt neben i$t —
ber ift il)r SSater — fef)en Sie bie Dame jetyt?"

"3a < l
a ! Sie trägt ein Äleib £>on 3M b'^Hufion

mit reifem Sptfcenbefafy
—

"

,«tig!"
„SOBer ift bie 3)ame, wenn id) fo inbiglret (ein

barf ju fragen?"

„$räulein Dtofa #albmeier. 3)amit ift aber

nod) fo gut tme mdjtö gefagt, mein Öieber. Sie

f)at — bod) fagen Sie mir juoor, wie ftnben Sie

bie £)ame?"

„Sie ift ttatjrfyaftig nid)t übel!"

„So! 9Tid)t übel — Sie finben fie nidjt übel, —
baö ift fet)r ^erablaffenb »ort %f)tim. dt ftnbet
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fie nid)t übel! SEBtffert Sie, toai baS sJftcibdjen für

ßigenfdjaften befi^t? ©orerft ift fie Ijäuölid), fe^r

belefen unb babei boci) befcfyeiben, Dann l)at fie

ein <£erj, o ©Ott, fie tonnte feiner Slmetfe auf

ben $ufj treten, — unb enblid) gehören iljr jeijt

fcJ)on, son it)rer feiigen Butter §er. breifjigtaufenb

3I)aler }äi)rlid)er ©infünfte! #err, Sie finben biefeä

SJiäbdjen, bie o^ne^in alle S&elt für feljr l)übfd)

erflärt, nur ntdjt übel? 911), ba3 ift rtxc£)t übel!"

„Sreijjtgtaufenb Spater jä^rltdj!" murmelte

ber junge 2Jiann, feinen jierlidjen Schnurrbart

breljenb. — „3n ber 2f)at, idj faf) ba§ Slntliij

beg SRäbdjenS juüor nur im Profil, idj fefye fie

je^t beffer, ttal)rf)aftig, fie ift ein reijenbeS ©e*

fW
„Sie feiert fie |e^t beffer? 9lf)a, id} i)ab' e3

mir gebaut. Sr tx>trb ba3 reijenbe ©efcfyöpf immer

beffer feljen, fobalb id) eg if)m in'3 redete Sid^t

ftelle. Sie bemerfen ben langen Äleiberftocf , ben

SSater ber Same?"

„(5r ift nidjt ttof)l ju überfein — !"

„greilid), ber Äerl ift fo lang, bafj er ftetö

nieberfnieen mufj, toenn er fid) baS #al3tudj um*

binben ttrilt. ©ut, biefer unenblid)e 2Sater, ber

nod} t)or einigen 3a^K fltft 3UC^ Äaffee, #ä*

ringen unb Ääfe Rubelte, unb bann bie Sperret

mit bem 9^entiertl)um t>ertaufd)te, ift ein Millionär,

in be3 SSorteg serttegenfter Sebeutung! 2)a8 5D?äb*

9*
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djert, bag einzige ^tnb biefeg ^leiberftocfeg, ift alfo

eine foloffale Partie!"

»3$ Begreife bag!"

„(är begreift bag, — bag ift toenigfteng f$on

ettoag! Sie fmb alfo bod) fein fo Ijartgefottener

Sentimentalifi, ba£ Sie ntdjt fo tebengpraftifdje

(Sigenf^aften ju fd)äfeen toüfjten."

„Unb Sie fagten, bag 3Jtäbd)en fei überbieg

liebengttmrbig unb getftreicf)?"

„SBoHen Sie ftcf> t>on ber Sßa^r^eit meiner

SSe^auptung überzeugen?"

„2ßie !ann id) bag? 2)er SSater fennt mtd)

nicf)t, unb bie jungen ©amen, üor 5lHem toenn

eg (Srbinnen fmb, pflegen, fo triel idj tmdj nod)

fcon früher ^er erinnere, auf ben in biefem ßofale

üeranftalteten öffentlichen 23äUen mit feinem Un*

befannten ju tanken."

»/3cE) fteEe Sie t>or. 3)er #err #albljuber —
tyalt, er tyeifjt $albmeier — mit ben tarnen ge^t

mir'g fdjledjt, mein ßieber, idj> bringe fie getoöfyn*

Hdj t>erfel)rt l^eraug, l)ab' id> fie audj nod) fo oft

gehört. ©g ift eine Sdjwädje üon mir. 3$ ^a^e

mid) ftetg an bie Sad)e unb nidjt an ben üRamen.

Sllfo ber $err $albl)uber tt)irb erfreut fein, toenn

id) Sie i^m üorftetle."

„311), a!8 flotten Sänger ?" \

„9iein, fogleicf) alg flotten #eiratgfanbibaten."

„2ßag ber Teufel!"
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M 9Ta<$bem Sie mir bie ßrlldrung abgegeben,

ba§ eine Sftillion rtic^t 3$r DTerüenffyftem »er*

le^e —*

„31ber idj bin 3tmen la *>öttt8 unbefannt!

Ueberljaupt, tote ttoüten Sie mid) üorftellen? Sie

ttiffen ja nod) ntdjt einmal meinen 9umen!"

„£>a3 i(t roaljr!" t>erfeijte ber eorpulente #err

fdjmunjelnb unb mit einem t>erfd)mtijten Seiten*

blicf. — „SBenn'g beliebt fo tauften tt>tr fogleid)

unfere harten au3. #ier ift bie meine."

3)aä Slftänndjen 50g blüjgefdjtmnb eine örief*

tafcfye ljert>or, bie nad) feinem SJtafjfiabe, alfo um*

fangreid) toar. (Sr entnahm iljr eine SStfitenfarte

unb überreizte fie bem jungen 9Jianne. 3)a3

Portefeuille »erfdjtoatib bann fo rafd), vx>te e3 er*

fd)ienen war.

©er Slnbere tyatte inbeffen ebenfalls eine Äarte

l)ert)orgejogen unb £>iett fie lädjelnb feiner neuen,

originellen SScfanntfdjaft l)in.

S)ie Ferren begannen ju gleicher gnt ju lefen.

„ (SmerentiuS Füller."

„Äari, SBaron fflknbelftern."

„Slement," flüfterte ber biete #err, „Sie finb

Söaron, junger 2Ramt? Sie J)aben bie brei§ig*

taufenb Sfyaler Renten unb ba$ Uebrige fd)on

fo gut tt>ie in ber Safere! kommen Sie, t>erlaf*

fen tmr biefe ©allerie. 23et>or ber näc£)fte £an$

beginnt, mu£ id) Sie bem langgeftredten 3Kil*
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lionefer urtb bem rentablen ©emütfye üorgeftellt

f)aben."

SDte Ferren wanben fid) mit einiger Anftrengung

burcE) bie Sftenge, welche bie ©atlerie befefyt §ielt,

unb begaben fiel) in ben SEattjfaal.

Sßä^renb fie biefeö traten, bad)te ber 23aron:

UKetn ©efäfyrte ift ein ganj eigentümliches Sßefen.

2BaS fann er nur barauS l)aben, mief) mit folc&er

#aft einer SfttUtonarm jujufübren? 6r ift jeben*

fall§ ein Original. Aber waf)rt)aftig , burd) eine

reiche Beirat liefen fid) am heften meine etwaS

tterwtcfelten Angelegenheiten orbnen!

Um biefe le^tere Steflejrton beg 23aronS ju t>er*

ftef)en, ift eS nötfyig, ba£ wir einen flüchtigen

SSticf auf feine Vergangenheit werfen.

©er Sharon fyatte, faum münbig geworben,

feine (Altern verloren, bie nicf)t in ber Sage ge*

tiefen waren, i§m ein grofjeS Vermögen ju t)in*

terlaffen. 3)er junge 33tann, ber ein vortreffliches

#erj befaf; unb aud) ttid^t otyne ©eift war, f)atte

aber eine Srjie^ung erhalten, wie fie jenen feiner

jugenblicfyen etanbeSgenoffen, bie 9^etdE)tt)ümer ju

erwarten f)aben, t^eil^aftig ju werben pflegt, er

War alfo in voUftänbig faüaliermä^igen ©ewofm*

Reiten aufgewad>fen. (Srft nad> bem £obe feines

VaterS, ber wenige Monate naef) bem Ableben

feiner ©attin ftarb, fal) ber junge 3Jiann, baf; er

ftatt ein reifer (Srbe ju fein, wie er eS ftetS ge*
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glaubt fyatte, nur auf ein Kapital angetoiefen fei,

beffen 3ntereffen aucf) nidjt im entfernteren l)in*

reichten, bie Äoften feiner getoofynten Öebengtteife

ju becfen.

2lber n>a8 ttar jetjt ju tf)un? (Sr befafc nicfyt

Sßittengfraft genug, feine fofifpieligen 3erftreuun*

gen abzubrechen, feine eleganten, vornehmen jun-

gen greunbe, bie nod) t)erfcf)rr>enberifd)er al8 er

lebten, aufzugeben. 3n iugenblidjem ßeicfytfinn

sergeubete er ba^er nicfyt atiein fein befdjeibeneö

Vermögen, fonbern bürbete fid) obenbrein eine

Scfyulbenlaft von ungefähr merjigtaufenb Xljaiern

auf. Seine ©laubiger ijattm bienftfertig f)erge*

liefen, tteil ifmen befannt ttar, ba£ ber junge

9ttann beftimmt fei , eine alte , feiger reiche Xante

ju beerben.

Slber biefeg gefcfyafy ntdjt, bie Xante ftarb, unb

ba fie ftdj furj cor ii)rem Xobe mit bem Neffen

libemorfen fyatte, fo \af) fidj biefer nadj) (Eröffnung

il)re3 XeftamenteS enterbt.

dlxrn tarn eine bßfe 3eit für ben jungen SWann.

Seine ©laubiger bebretngten ifyn t)on allen Seiten.

Um bem ScEmtbenarrefte ju entgegen, machte

er fic£> au3 bem Staube, ba$ l)ei§t, eineg Xageä

verbreitete fid) bie 9ca^ricf)t, er fei in'3 5lu3Ianb

gereift, in einem SSabe feine angegriffene ©efunb*

l)eit ^erjuftellen. 3)a§ er jugleid) in ber 3^ffreuung

sergeffen, bie vorerwähnten merjigtaufenb Xfyaler
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ju berichtigen, tt>ar ein Umftanb, ber freilid) babet

ebenfalls jur Sprache fam, unb bie sperren ©lau*

biger, bie nidjtä aU 2ßec£)fel in #änben Ratten,

bebeutenb entfette.

2)er leibenbe 3uf^n^ be8 jungen sDianne$

mochte ftd) voofy mit l)artnäcfiger öangfamfett

gebeffert f)aben, ^nn üoHe brei 3>al)re *t>aren

vergangen, big er lieber in ber 93aterftabt auf*

taud)te.

3n 2öal)rfyett Ijatte er fidj im 2ht§lanbe in

feiner Sebeit8tx>eife eingefcfyränft unb auf efyren*

Ijafte 3Xrt burcfy bie Sßelt gefcfylagen, er tt>ar mit

einem Sßorte burd) bie Scfyule beg Sebeng au3

einem lei^tfinnigen ein foliber junger Wtann ge*

korben.

5lber eg ^atte if)m brausen bag #eirmt>el) feine

9tut)e mefyr gegeben, unb fo war er benn nad)

ber Heimat gefommen, auf bie ©efal)r l)tn, un*

mittelbar nad) bem 23efanntmerben feiner Sftücf*

fünft auf längere 3ett in ben Scbulbenarreft tt>an*

bern ju muffen.

Unb nun toar er fdjon merjefyn Sage in ber

Sfteftbenj, aber nocfy Ijatte feiner feiner ©laubiger

ein Seben§<$eid)en üon ftdj gegeben, bag tmtt fagen,

Sftiemanb toar if)tn mit ben mfyängmfjüotlen, pro*

teftirten Sffiecfyfeln an feine 2ßof)nung gerügt. Unb

bod) tt)ar er fdjon mef)r alg einem feiner ©lau*

biger auf ber €>tra§e begegnet. 3)ie sperren tyat*
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ten bei feinem 5lnblicf feljr f)ßflid) gegrüßt unb

toaren if)rer 2Gege gegangen. 3)a3 fcerfefyte tyn

in grenjenlofeö (Srftaunen.

„Qt$ fcmn boc£> STiemanb in aHer ©tiUe meine

©Bulben bejaht tyaben!" fagte er bisweilen. —
„Unb e£ ift bodj aucl), tt>ei£ ©ott, tudjt benf*

bar, ba§ ©laubiger ein fd)led)tes ©ebädj)tnij3 für

unbegabte SBedjfel fyafan, ober plöfylitf) mit

ifyrem ©c^ulbner ein menfd)licf)eö dtü^xm füllen

follten!"

(£r tyütete fid) tt>of)l, ttenn er einem ber #er*

ren begegnete, iljn anjureben unb um bie ßöfung

beö %iäti)\d$ ju befragen.

5Iber itm überfiel ju gtiün ein leifeS ©rauen

üor ber näcfyften 3u^nft, unb ttäljrenb er fid)

um irgenb eine Slnftellung bewarb, Ijatte er be*

ftänbig ba§ ©efüfyt, al3 ob ein 3)amofle3f<S>tt)ert

an einem £>aare über feinem Raupte fcf)tt>ebe.

So üicl genügt, um bag aufjuflären, roa§ ber

23aron überlegte, inbem er an ber Seite feinet

bttfen ©efafyrten bie ©aßerietreppe jum SSaüfaale

^inunterftieg.

S)ie ^anjpaufe tt>ar nodj) ntdjt vorüber, fomit

toarb e§ ben beiben Ferren nic^t fdjtser, im ©aale

bi§ ju bem '©ban üorjubringen, auf tt)el<ä)em bie

glücflicfye junge Seherin üon brei^igtaufenb Z§<x*

lern Renten unb einem nod) mefyr tterfprecfyenben,

liebenben 2Sater fafj.
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J)er Söaron Äarl fyatte ', bet>or er notf) bemerft

ttmrbe, (Gelegenheit, rafdj unb in ber üftäfye bie

3üge unb fonftige ßrfcfyeinung t>on ©ater unb

Softer ju prüfen.

Sie Haltung ber jungen Same ftar in ber

££)at fef)r grajiöä unb ifyr ©ene^men fic£>tlx<ä>

toeit entfernt von jener Slrroganj , bte jungen

aJläbc^en häufig eigen ju fein pflegt, beren

SSäter ftd) üom Krämer jum #au3beft^er unb rei*

djen SJtanne emporgefdjttmngen fabelt. S)aju

lam itodj, baß if)re Toilette, einen geläuterten

©efdjmacf er!ennen ließ, il)r üppiger #aartt>uci)§

t)on einem bejaubernben ®olbblonb unb ber Seint

be§ 91ntli^e§ tiote ber fdjßrt gemeißelten Schultern

unb SIrme »ort blenbenber SBetße ttar, bte feinen

3üge ein mit finnlicfeem SInflug gepaarte^ S^ma^
ten auäbrücften, ba3 {ebenfalls geeignet ift, ein

^ntereffe be§ Quanten einzuflößen, unb baß fcfyüef;*

lid) bie blauen Slugen unter langen bunflen Söirn*

pern unb faft immer ein wenig gefenften Qibern

träumerifcf) reijenb aufbämmerten.

dagegen fal) man bem SSaterÄletberftoc! auf ben

erften 931ic! an, baß er im fc^tnarjen $rac! unb

ber reißen #atgbinbe fidj ntc£)t fo fyeimifd) füf)le,

a!8 btefeS früher im fettigen ßomptotrrocfe ber

gatt gewefen. Dbrooty man tljm fomit ben 6m*

porlömmling fogleidj anmerfte, fyatü er bocfy nid)t

eigentlich etoa§ t>on ber fpricfywörtlid) geworbenen
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Ictdjerltdjen 9InmctJ3itng eine? folcfyen , fonbern gab

ficf) gterrtlid) fd)lid)t unb nur ein ft>enig fteif, ba

e3 bod) ber (Sitelfeit beö guten, befdjränften $ian*

neg erfledlid) fcfymeid^ette, unter fo fielen Dornet)*

men £>errfcf)aften als ein Äröfu§ umfyerfpajieren

gu formen. Seine Mageren 3üg e ' bie ein ftetö

aerMnbltdjeS Säbeln — üermutpid) ftammte bie*

fe8 ftereottype Säbeln ctu8 ber Äramerjett l)er unb

jpar ntdjt meljr ju t>erttifd)en — in eine refpef*

table ^ra&e tterjog, brüdten jur ©enüge ben be*

baglicben Seelenjuftanb be§ 9JianneS au§.

„Sag 9Jiäbd)en i[t reijenb," pfterte Söaron

Äarf bem cotpulenten ©efäfyrten ju — „unb icfc

glaube, ber lange SSater toirb aud) ju ertragen

fein unb Sinen in guter ©efeöfdjaft burd> fein

SSefen nid)t grabeju auf bie Wolter fpannen. 3$
t)ermutl)e, ba3 fcfyöne Äinb hat einen $ang jur

Schwärmerei."

„©ratuliren Sie fid) baju, £err 33aron!" tif*

Veite ba3 äftänndjen bagegen. — „Sie werben

gräulein 9tofa #albmeier um fo leichter für fid)

gewinnen. Sie finb Saron, Sie tanjen fieber töte

ein junger ®ott, blaß finb Sie audj , fyaben einen

tntereffanten fdjtoarjen Schnurrbart unb nodj in*

iereffantere 9lugen, e£ fann 3^nen n^t f^fen.

Sprechen Sie »on Steifen, bie Sie ntdjt gemalt

fyaben, t>on Slbenteuern unb ©efafyren, bie Sie

toa^renb berfelben beftanben, unb btefeä jarte 9^en*
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tenfjerg wirb 3$nen aufliegen! %$wn ben 2$ater

günfiig ju ftimmen, ba§ ift meine Sacfye!"

„5lber, mein ©ott, Sie benfrm allen Smfteä

baran, ba§ idj — ?"

„Stiü, mein junger $reunb, man bemerft

un3!" —
3n ber £!)at toanbten ficfy je^t bie Sßlicfe be&

langen $errn unb feiner Softer bem ungleichen

^Jaare ju.

3)er aJtillionär $albmeier batte faum ben flei*

nen fugelrunben (SmerenttuS Wüßter erblidt, aU
er biefem eine feiner ^RiefenfyänDe entgegenftrecfte,

if)n ju fidj jog, tt)ie man einen Spielball an ficfy

nimmt, unb babei fo üerbinblidj» lächelte, alö fte^e

er f)inter bem Sabentifcfte einer Äunbfd)aft gegen*

über.

Baron Äarl folgte bem 2Jccinndjen, inbem er

bie junge Same fotme ben (Sjcfaufmann grüßte,

unb jtDar mit einiger Befangenheit, wie fid) m<§

bem ©efpräd)e benfen iäJ3t, ba* er foeben mit

feiner neuen Befanntfdjaft geführt ^atte.

„211), SRütler, Sie muffen aber aud) überall ba*

bei fein!" fcfynarrte ber t>erfd>rumpfte Stftillionär*

unb Socfyterbefi^er ba§ 3Jiänncben an, ftafyrenb

gräulein *frofa i^ren bämmemben Blicf über bie

©eftalt be* l)übfd)en jungen £>errn hingleiten

lief;. — „$at Sie ber Äufuf lieber auf einem

Balle? Sie tanjen bod) nid)t, foüte man glauben!"
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„So wenig töte Sie, #err t>on #albt)uber!"

fieberte i>a% 30?änncben.

„Um ©ottegwiüen!" rief ber lange bürre $err

patljetifd). — „öaffen Sie mir bod) meinen ef>r*

liefen tarnen!"

„£en fotlen Sie behalten!" fdjwatjte ber kleine

fort. — „911(0 Sie tanjen fo wenig wie icb, unb

finb boci) au* bier!"

„9lb, nur wegen meiner Softer, foßte man
glauben!"

„Unb idj wegen meinet Sol)ne3."

#err #albmeter rtfj bie Slugen auf unb ftarrte

abwed)jelnb ben Sßaron unb ben fleinen #errn an.

„51fy," antwortete er. — „Sie waren ja nie

verheiratet, lieber WlüUn, unb finb e8 noeb nidjt,

feilte man glauben —

*

„£>iefer £err ift auefe nur ber Soljn meiner

^pijantafte," fuljr ba§ 2ftänndjen ladjenb fort —
>,ba3 §ei§t, mein ^erj fyangt mit waf)rl)aft üater^

lieber SSegeifterung an bem jungen Sftanne, ben

idj 3^nen unb ^räulein dto\a hiermit a!8 einen

ber lieben?tr>ürbigften unb geiftüotlften (Kavaliere

t>orftetle, bie unfere sJtefibenj auf^uweifen f)at,

23aron — tdj bin wai)rbaftig, wag Diamen an=

belangt ein rechter ßonfuftonöratf) — 33aron f£iy*

ftern
—

"

„Sßanbetftern!" üerbefferte ber junge Wann.
„Sfttdjtig! — Sllfo SBaren 58anbelftern — #err
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#atb§uber — ^räulein Kofa — ausgezeichnete

Familie, alter 5lbet, fe^r geiftreidje junge £)ame,

ehemaliger ©efcfyäftgfreunb , Stentenbejtfyer — bie

35orftellung ift abgemalt."

„#err Sftüller l)at eine eigentümliche Stet,

ßeute mit einanber befannt ju machen!" bemerfte

ba§ junge SJMbdjen, inbem fie lädjetnb auf ben

SSaron blirfte, beffen (Srfcfyeinung fie ju intereffiren

festen.

„@r t)at einen glücflicfyen #umor!" antwortete

23aron Äarl, ber ntdjt red)t wu£te, wag er fagen

feilte. — „3>ebenfatlg glücfiid) für mtdj" — fe^te

er x>erbtnblt(j^ ^inju — „ inbem id) e§ biefem #umor
üerbanfe, ba£ id) t)ier ftelje." —

„2ftein $reunb, ber SSaron," unterbrach tfjrt

ber Keine 9Jiann t)aftig — „l>at nämlicf) nidjt

tanjen wollen, weil er fiefc nid)t getraute, bie in

feinen 5lugen reijenbfte Xanjcrin oljne weitere

9Sorftettung aufjuforbern. hoffentlich wirb er \t§t

ben ÜJiutt) Ijaben, feine 2ßünfd)e anzubringen.

SR ein ^räulein, wenn Sie e§ meinem intimen

^reunbe, bem ritterlichen jungen SSaron ^Jolarftern

abfd) lagen
—

"

„SGanbelftern!" fcfyob Äarl ein.

„2Ufo meinem lieben greunbe Slbenbftern ab*

fdjlagen, eine ^polfafrancaife ober bergleicfyen an

feiner #anb ju tanken, fo muffen Sie fidj mit

mir fd)ie§en, auf SBXidEe. 3>r arme junge Wlann"
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— fut)r er fort, fi6 ^u ber Softer #albmeter3

vorüberneigenb, inbem er, nur if)r aerftanbltdj, bag

Söeitere rafd) flüfterfe — „ift feit brei Sftonatert

tt>af)nfinmg in Sie verliebt —

"

„#err Mütter!" — murmelte Üiofa errötfyenb

unb ein ttenig oortvurfgvoß läc&elnb.

„(5r umfcfyleidjt feit eben jener 3 e^ tagltdj

3$r #au8," fuljr ber Keine sD?ann in gleid) leifem

£one unermüblid) unb unbefümmert fort — „aber

er ift übertrieben befcfyeiben, unb Ijat midj vorhin

faft fußfällig gebeten, bie Jöefanntfdjaft mit 3£;nen

ju vermitteln. Gr ift fo fdjüdjtern, ba% Sie i^n

getoij} nie in %fyxa S^ä^e bemerft Reiben »erben.

@r verbient einige Serücffidjtigung, paröle d'hon-

neur!"

^rdulein dto\a errötete tiefer.

„Sie finb ein fonberbarer äftenfd)!" ftam*

melte fie.

Sie ftanb im Segriff nodj einige 2Borte t;tn=

gUjufügen, al§ ptö^IxcE) ba§ Drdjefter eine ber lieb*

lid)ften, oerfüf)rerifd)eften Sanätoeifen ju fpielen be*

gann.

£>er SSaron trat an bie junge 35ame fjeran,

unb verneigte ftd), einen brennenben SBltcf in ityre

fcf)mad)tenben blauen klugen oerfenfenb.

Sftofa ert)ob fid) in einiger 3Sertr>irrung.

£>ie STä^e eine§ frönen jungen äftanneö fotl,

tt)te man behauptet, auf eine ebenfaE3 junge, ge*
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fü^fooffe £)ame baburä) gapj befonber§ ftympattfdj

toirfen, t>a% man biefer l)eimlicfc mitteilt, fie fei

langfi im Stillen ber ©egenftanb ber Sräume

beffelben, tt>enn fidj bie ®acf)e audj ntdjt fo t>er«

^ält.

fftofa Ijing ftdj an ben 9lrm be£ fo überaus

befcf)eibenen 23aron3 , bem übrigenö etgentltd) eine

fo fubtile @ä)ücf)ternt)eit feirteStr>egö aug ben

fcfymarjen, bli^enben Slugen fyeroorfcbaute. Sie

fcfylug il)re blauen Slugen oor bem jungen Spanne

nieber, unb fanb nur nod) Qdt, bem Meinen £>errn

SmerentiuS sIRüller läd)elnb mit bem 5™8er öu

brot)en.

Sann flog fie mit il)rem Kavalier in bie Sdjaar

ber Sanjenben hinein.

#err #albmeier unb baS cotpulente 9Kännd)en

blicften bem baf)intr>irbelnben ^Saare nacf).

„Sie tanjen recfyt gut mit einanber, feilte man

glauben!" näfelte ber lange #err nad) einer für*

jen ^Jaufe. — „2Ber ift eigentlich biefer Söaron

— biefer — tote §etfjt er boc^ ?

„23aron Sßacfelftern!" antwortete ber kleine

ju&erfidjtltd) unb fetjte bann gelaffen §inju : „3tf>

mu§ Sie bringenb bitten, fi<f> enblid) ben Warnen

ju merfen, fcfyon in meinem eigenen 3^tere
fl
e ^ ß*

ber $albf>uber."

„28a3 Teufel, laffen Sie mid) mit #uber ju*

frieben!"
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„Sef)r tt>of)l, mein befter #albleitner. Sie

VDodert alfo STä^ereg über meinen 23aron töiffen ?

"

„3a, fotlte man glauben!"

3^ (aÖ e 3^ne^^ b^8 ift ein vortrefflicher

9Kenf$! 3#) t'enne ^n von Äinbe3betnen an,

er betrautet mxd) aud) al8 feinen väterlichen

^yreunb. 3$ tna^te ehemals für feinen SSater

©elbgefcbäfte, ba§ tt>ar ein vornehmer, feiner #err,

wie überhaupt bie — bie 9)iorgenfterne fürftlicf)e§

SBlut in ifyren Slbern l)aben!"

„3Me SBetter, fürftlic^eß Siut?"

„3a, baö tviffen Sie nid)t einmal? ©er junge

58aron ift von großen Reifen jurücfgefel)rt, er §at

im 9lu§lanbe l)öl)ere SMplomatif ftubtrt, man l)at

i^m t)ier fogletd) einen ©efanbtfc^aftgpoften ange*

tragen, — in jtvei 3af)*en if* er Sftinifter, ba§

gebe iefe 3^en fcf>rtftlicf>
!

"

„SJJinifter!" rief ber Spfaufmann erftaunt.

Sein breiter Sftunb verbog fid) ju einem roo^I*

gefälligen Sdjmunjeln. #err #albmeier fdjtoamm in

ftiUem Sntpcfen barüber, ba£ feine S£od)ter in

biefem 2Iugenblicfe mit einem fünftigen aWinifter

tanje.

„2)ag ift tvat)r!)aftig ein. vielverfprecfyenber jun*

ger 9Jiann!" näfelte er. — „3$ §ab'8 iljm gar

nieftt angeben, follte man glauben. 2ßirb ber

#err 23aron l)ier bleiben?"

„3a, er tyat ben ©efanbtfdjaft&poften augge*

©firmer, 2IuS aller Ferren Sänbern. n. iq
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(erlagen. Unb tmffen Sie tt>e8§alb? Seit t>ter

SUtonaten ift er $ter, feit brei äftonaten liebt er

3$re Softer."

„Steine — £od)ter?" ftotterte #err #albmeier,

unb ri£ bte 3Iugen fo ttoett auf wie ben SRunb.

— „Sfteine Softer unb i<$ f)aben ben #erm aber

bo<$ ^eute jum (Srftenmale ju ©efid)t befommen,

foEte man glauben!"

„Da3 benfen Sie nur! Sd)on feit brei 9Jtonaten

umjingelt er Sie unb 2$re £odjter , of)ne ba£ Sie

33eibe etoaä bat>on gemerJt ^aben; erfennen Sie

baran feine ()0^e 33efä^igung für bie Diplomatie!"

„(Er liebt meine Softer, unb benft an eine

Sßerbinbung mit ii)r?"

„Dag ift fein fe^nli^fter 2Bunf<$. %$ rat^e

3$nen, laffen Sie ftcf) einen folgen Sdjtmegerfobn

ntdjt entgegen. S3 wirb ben ©lanj be3 #aufe3

#albl)uber erl)öfyen, toenn eö tyeifjt: Die Softer

ift Söaronin unb ange^enbe SJlinifterin !
— Die

©lorie breitet ftd) bann audj jebenfaüö über ben

S5ater au3!"

„Si, ei, ei!" fdjnarrt eber lange, Magere #alb*

meier sor ftd) Ijin ; feine Slugen begannen ju leudj*

Un unb fucfyten Sftofa unb iljren Xänjer unter

ber ^üpfenben 2Jtenge. — „Sie finb aber beftimmt

ber SJteinung, lieber SJcüHer/' — fuijr er fort —
„ber junge 58aron, ber mir fefyr mofylgefättt, fei

eine gute Partie?"
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.,Df)tte alle ^rage! 3$ glaube tooty, ba£ ba3

Stubtum ber Diplomatie it)n mel ©elb gefoftet

Ijaben mag, aber ba3 nrirb er fdjon lieber ein*

bringen —

•

„©elb! 5Dat)on ift nicf)t bie Dfcbe! 2Gir ^aben!

nafelte ^)err ^albmeier, ftd) ein toenig in bie ©ruft

tterfenb. — „3n ben SIbern be§ jungen 3Jtanne§

fliegt ettt)a§ t>on fürftlicfyem SBtute, gut, id) ftatte

meine Softer fürftlid) auö, foüte man glauben!

SIber, mein ©ott, tt>a8 fafeln tt>ir ba, mein guter

äftüüer, auf $iofa fommt ja SKßeä an —

"

„Sffienn ba3 ber fyaü ift," raunte ber Heine

Herr feinem langen DTebenmanne lä^elnb ju, —
„fo möchte idj behaupten, bafj bie #od)jett ber

jungen Seute fc^on binnen einigen Söocfyen ftatt*

ftnben tt>erbe. Sef)en Sie nur, ber Sanj ift ju

(Snbe, bort fommt unfer ^Jaar. Sie üerftefyen ftdj

bodj auf ^S^fiognomien, ^)err Halbleiter, roa8

fagen Sie ju ben ©liefert, bie 3$re $räulein ^ocf)*

ter unb mein öaron mit einanber tt>ec£)fetn?"

„Unb fie plaubern fdjon ganj aertraultdj mit

einanber, foHte man glauben!" üerfei^te #err

^albmeier lebhaft, unb lacfyelte ba§ ftd) näbernbe

^Jaar äufjerft ^ulbüoU an.

Unb $err Halbmeier Ijatte red)t. S)er 23aron

voax bereits üon bem ©eifte unb ber 31nmutfj fei*

ner Schwerin entjücft, unb biefe fagte ftd) §etm*

lief), ba§ ber junge Wann üon jenen Äatxtlteren,

10*
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i>ie ftdj feiger um fte bemüht ber IteBenStoürbigfte

fei, unb bafj er tabellcg tanje.

SDiefe vortreffliche Sftetnung, n>el<^e 33eibe von

einanber gefaxt Ratten, xoatb im Verläufe einiger

Ouabriüen unb Söaljer, bie fte mit einanber tanj*

ten, nodj) er£)ö^t , befonber3 al8 eö fdjliefcltdj im

9?ebenfaale ju einem gemeinfamen Souper fam, ju

bem #err #albmeier ben 23aron unb feinen ori*

ginellen ©efäfyrten eingelaben.

Unb aI8 nun ber 23aCC in früher borgen*

ftunbe ju Snbe ging, ba burfte ber SSaron bie

junge 35ame an bie (Squipage geleiten, unb er*

f)ielt vom ^papa eine ©intabung auf ben folgenben

Sag. -
2)er Sßagen rollte von bannen. 35er junge

SDtann unb ber bicfe #err verteilten nod) einige

5lugenblic!e unter bem portale be3 ©ebäubeg.

35er 23aron fiel bem flehten #errn um ben

#al8, unb Rüttelte hjm aföbann tyer^aft bie

#änbe.

„2Jiein lieber $err," begann er leibenfdjaftlid),

—
- „biefe§ 9[ftäbd)en ift ein Ghtgel! 3$) füfyle, ba§

idj 3^nen ba§ ©IM meineö ßebenS verbanfen

tverbe! 51ber um ©otteS tmHen, tt>a§ fyaben Sie

bem 3Sater ber liebenätvürbigen Ütofa aUe8 über

mid) gefagt? 3$ *väre beim Souper einige Tiak

tt>ai)ri)aftig recfct in Verlegenheit geraden, Ratten

Sie ntdjt immer nod) ju red)ter %tit ausgeholfen-
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Unb bem Kräutern muffen Sie ebenfatlä allerlei

t>on mir t>orgefd)wa^t Reiben, e3 fönnte fonft un*

möglid) fein, ba§ id) fo — ba§ —

*

„2)aj3 ©te folgen ©inbrucS gemalt Ijaben

würben, l)e?" lachte ber fleine üftaim. — „üftun,

idj fagte bem 9[ftäbd)en, ba§ Sie feit brei SQ^ona*

ten fterblidj in fie verliebt feien unb al3 ein be*

fcbeibener Jüngling nur auf eine paffenbe ©etegen*

§eft I)arrten, il)r biefeS ju gefielen. Still, mein

^reunb, ber ©ater wei§ aud) bereits barum, unb

Sie ,f)aben gefeiten , wie gebogen er S^en tft-

©erfolgen Sie 3$r ©lud!"

„Stein #err, Sie fe^en midj in ©rftaunen!"

ftammelte ©aron Äart.

„Sel)r fd)meid>ell)aft!"

„2öa3 veranlagte Sie, mir fo ausgezeichnete

SMenfte ju leiften? $ur, ber id) 3$nen ^od) völlig

fremb bin?"

©er fleine #err fniff bie 21ugen sufammen

unb läd)elte verfcfymi^t.

„Still, mein Sieber!" antwortete er. — „Sie

fragen, weSljalb id) e§ mir angelegen fein laffe,

Sie mit ber fd)önen 9JiiQionärin ju verheiraten?

Sie werben baä an %t)im ^od)jeitätage unb jwar

nad> ber Safel erfahren. Stufen Sie bie (Sin*

laDung beö alten #errn, unb \e§t — fcfylafen Sie

wo!)!, man befommt £>ter auf bem Steinpflafter,

wenn man fielen bleibt, falte^üfje."
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„25ir werben einanber bod) toieberfeljen, #err

Müder? Darf id) Sie befugen ?"

„3$) bin ben ganjen Sag in ©efdjaften üom

$aufe abtoefenb, Sie würben ftdj üergeblicfy ju

mir bemühen. Slber toir »erben einanber fdjon

ba3 eine ober anbere 9)M bei — Syrern fünftigen

Sd)tmegerüater treffen. 3$ fag e 3^en, £err

23aron, nüfyen Sie bie (Gelegenheit unb machen

Sie meine 23emüf)ungen tudjt ju Sdjanben ! ©ute

9?a<$t!"

Der Heine bide #err »adelte fjafitg t>on

bannen.

Der junge SDiann aber, bem ba3 ganje Slben*

teuer ttie ein SMrdjen öorfam, blidte bem fiefy

(Sntfernenben, big biefer um eine Straßened'e &er*

fdjtoanb, üertounbert naef).

„Unbegreiflich)!" murmelte er sor ftd) fytn.

Dann fdjlug er, balb mm entjüdenben ©e*

füllen belegt, baib naefebenftid), ben 2ßeg nad>

feiner Sßo^nung ein. —
Drei SDionate »aren feit jener 23aQnad)t ver-

gangen.

Ungefähr um bie SJüttageftunbe ftanb ber

23aron Äarl in bem einfachen fleinen Salon fei*

ner Sffio^nung.

(Sr tt>ar feftlid) gefleibet, fein Diener befcfyäf*

tigte fid) bamit, ben $rad, bie Söefte unb ba3

Sdjnupftuä) feineS £errn mit einer angenehm buf*
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tenben (Sffertj ju benenn, rcctljrenb ber SSaron

fic£> bie lichten ©lacefyanbfcfyulje anjog.

D^a^bem beibe§ abgetan , überreichte 3o^ann

feinem Gerrit ben $ut, unb trat refpeftüoU jur

£f)ür, fie bem 25aron ju öffnen.

Diefer blidte flüchtig auf feine Uljr.

„2Bai;rf)aftig, e3 ift3^t bafj icfy faf)re," mur*

melte er — „meine 23raut, ber Sd)tr)iegeruater

unb bie ©efeüfdjaft werben mein ßrfcfyeinen fdjon

ungebulbig erwarten!"

Dann ttenbete er fxdj ju bem Diener.

„Der Äutfcfyer t^et^ bodj/ fragte er — „bafj

er nicht fogleid) x>on I)ier jur Äird)e ju fa§*

ren fyat, fonbern jum #aufe beö #errn #alb*

meier?"

„Qtx tt>ei§ e§, #err 23aron!" tt>ar bie Slnt*

tüort.

„Iftun gut t>orttärt3 alfo!"

Der Diener ftanb im Söegrtff, bie £{)ür aufju*

reiben, a!8 bie SßofynungSgtocfe jiemlid) ftarl an*

gejogen tt>arb.

©er SBaron hemmte feinen Stritt.

„®el)e nac£>, »er fommt, unb toetfe 3^en a^
faHö e§ ntdjt etoa ein S3ote meines Sd)tmeger*

fcaterä fein füllte. 5lber rafdj, id) muf$ mid) be*

eilen, »on Ijter fortjufommen!"

Der Diener üerfdjtoanb.

©leid) barauf lief; fidj im 3Sürjimmer'ein leb-
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^afteä ©eräufdj f)ören. (Eine quielenbe unb eine

tau^e Stimme würben laut, bajwifdjen ertönte

ein ^Sroteftiren 3°^an^^.

£)er 25aron fdjtäte fidj an, ungebulbig ben

Salon ju üerlaffen, aI8 heftig an bie Zfyixx befiel*

ben gepocht warb.

3m näd)ften 9Iugenblid; fd^lüpfte ein Heiner

hagerer #err herein.

£)iefer verneigte fiel) t)aftig, jeigte aber eine

beterminirte SUiiene.

„2Sa3 wünfcfyen Sie, mein #err?" fragte ber

SSaron unmutig.

„tyfy," quiefte ber (Eingetretene, — „ber #err

£>aron erfennen midj) mdjt me^r, ober wollen mid)

ntdjt erfennen? %fyut ntc£)t§ jur Sadje. Äann

bem ©ebadjtmfj beö £>errn Saron nad^elfen!

53in ber S(f)ieferfo:pf au§ $elbberg — werben fid)

barauf beftnnen, Heiner 2Bedj>fel, adjt^unbert 5E§a*

ler, cor brei Sagten bereits proteftirt. #ab' erft

geftern 2Ibenb 3$re 9Inwefenl)eit in ber 9^efibens

erfahren, t)abe f)eute in aller $rül)e bie Sifenbal^n

benutzt. Sitte f)öflidjft um mein ©elb. #ier ift

ber ffiBec^fel."

©er Magere #err jog ein Rapier au§ ber Safere

unb entfaltete eS üor bem SSaron. tiefer wed^elte

faum merflid) bie $arbe.

„#err Scfyieferfopf ," fagte er betreten — „Sie

werben %§x (Mb erhalten, in einigen Sagen. 3$
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fiebe augenblidlidj im ^Begriff, in bie Jlircfye jur

Trauung ju fahren —

"

„2BeiJ3 id>," quiefte ba3 Wänncfyen bagegen —
,,^ab' id) geftern fdjon erfahren, ba£ Sie heiraten

— f)ab' aud) foeben ben 23agen unten galten ge*

fet)en — Sie machen eine reid)e Partie, fjrdulein

$albmeier, 99uüionärin, — »erben micfy um [o

leichter auf ber Stelle befriebigen fonnen!"

„Stuf ber SteUe? Unmöglid}, lieber #err! 2Iber

in ad)t ober »ierje^n Sagen, barauf aerpfanbe id)

3^nen mein 2Sort!"

„öebaure, #err 23aron! SSor brei 3>al)ren finb

Sie mir aucb unt>erfel)en§ abgefabren, röte e3 fytejjj,

in'8 53ab. 3^ toei§, r>omebme £>errfcbaften pfle-

gen unmittelbar nacf) ber Trauung eine «öcdjjeit^

reife anzutreten, bie 36rtge fönnte tuelleidjt anbere

brei 3abre bauern. 2Ru§ um fofortige ©inlöfung

beä 25>ed)fel3 erfucfyen."

„2lber id) fyabt je^t fein ©elb, mein $err!"

„Senben Sie burcft 3tf)ren Diener einen >$tU

tel an ben #erm Sdjnriegerttater! üffiir fönnen

harten!"

2>d) fann nidjt »arten , mein <perr, bie $ocb*

jeitSgäfte t)arren meiner! Unb bem Sd)tt)iegert)ater

lann td? unmöglich unmittelbar t>or ber Xrctuung

mit folgen Singen fommen. SGenn er jefet es*

fül;re — er »äre im Staube bie Beirat rüdgängig

ju matten — Sie fterb^n begreifen —

"
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„3dj> begreife, bct§ id) auf ber Stelle mein

©elb §aben m\x% ober —

"

„Q\\m Teufel, #err, id) toerbeSie biefer £age

bejahen, ßaffen Sie miß jefyt in 9M)e, fonft

toirb mein SMener —

"

„#abe ba§ üorausgefefyen, #err25aron!" quiefte

ber feagere #err, entfd)lü:pfte bem 33aron , ber fid)

fym aufgebraßt näherte, unb ri§ bie£t)ür auf.
—

•

„#err (Specutor" — fd)rie er — „t^un Sie 5§re

Sd)utbtgfeit!"

(Sin großer, oierfcfyrötiger Sftann trat oom 3Sor*

jimmer in ben Salon.
sDut gleichgültiger Amtsmiene tr>ieä er bem

SBaron einen 3SerI;aftebefeI;l oor, ben ber l)agere

#err gegen feinen Sßulbner ertr>irft fyatü.

3IUe 33erfpredmngen unb Sitten be§ armen

SBaronö fruchteten mdjtä. %ia<$) einigem #tn* unb

^erreben fa§ er fidj genötigt, bem 23o(Iftrecfer

bes ©efeijeö ju folgen.

„3$ fcmn unmöglich) ben Sd)toiegeroater t>on

biefem Unfall benachrichtigen!" murmelte ber SBaron

oor ftd) l)in, a!8 er bie treppe beg #aufe§ §in*

abging. — „(S3 toirb fo tme fo ju einem Sfanbal

fommen! D mein ©Ott — arme $tofa!"

2Sor bem #aufe f)ielt hinter bem ^pod)§eitö=

tragen ein gtafer. 3)iefen teueren beftiegen ber

Söaron unb fein amtlicher Serberu3.

(Sine f)albe Stunbe fpäter öffneten ftdj bem
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troftlofen jungen datier bie Pforten beö Sd>ut*

benarrefteö.

2Getd)e§ Sd)icffal! 3m eleganten #o<3foeit8fra<!

ber 33etDof)ner eineg fo ominöfen ßogig ju

werben

!

3)er SBaron n>arf ftdj in ber 3 e tte ' Wl t§m

angetoiefen Sorben, auf eine 23anf. (Sr artete

nidjt auf feine neugierige Umgebung, bie übrigen

angefangenen. (5r tterfanf in büftere§ brüten.

Stber biefeg feilte ntdjt lange bauern.

9Tadj je'bn Kanuten öffnete jtd) bie 5H)ür ber

3eüe.

(Sin Stuffeljer trat f)öfüd) »or ben jungen Sftann.

„#err 23aron," fagte er — „Sie finb frei,

©in #err, ber fidj rafefy lieber entfernte, tt>ar im

Bureau unb braute ben fdjriftlidjen Söefe^l, Sie

fofort ju entlaffen. ©er #err laft 2$nen fa3en >

3$r 2ßed)fet fei bejaht , Sie möchten fiel) fogtetdj

beö 2ßagen§ bebienen. ber üor unferer SC^ür fyalt"

2)er SBaron fufyr erftaunt in bie #öf)e.

„2öie faf) ber $err au3?" fragte er Saftig.

„(Sr voax Hein, bief unb Ijatte eine Stimme tote

eine Äinbertrontpete!" antwortete ber 5luffe^er.

„Smerentiug 2JiülIer!" ftammelte ber 23aron —
„Seltfam!"

(Sr ftürjte fort, (Sr fanb ben ^po^jeitömagen

fcor ber Seitentljüre beö Sd)ulbengefängniffe§ feiner

Darren, £afiig ftieg er ein, ber Äutfcfyer f)ieb in
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bie ^Jferbe. 3rf)tt Minuten fpctter Bettat 23aton

Äarl ben glättjenben (Smpfanggfalon feinet fttttf*

tigert ®d)tt>iegetoatet§, a!8 ob rttc£)t§ gefdk^en [et.

(5t fü§te feinet teijenben ©taut bie #anb, unb

entfcfyulbtgte fein fpateä ©tfcfyeinen bei bem lädjelnb

fcfymoHenben #albmeiet unb ber ©efeüfdjaft burdj

itgenb einen tmprotrißrten Söorroanb, bet bereit^

rmüigft als triftig angenommen warb.

Unb atö man nun fofott aufbtad), um jut

Äitcfee ju fahren, ba lief; bet ©aton ben 231xc£

üha fein jaf)lteid)e§ ©efolge gleiten.

sJiid)tig, untet bet ©djaat roatfdjelte audj fein

Heiner bidbäudjiget 3d)ut?geift untrer, unb feine

fteunblicfye, ^atmlofe SOTiene hxüäte fo ganj unb

gat tudjtS üon bem au3, tt>a3 nut et t>or einet

3Siettelftunbe ausgeführt fyahm fonnte, bafj ber

23aron fic£> bei feinem 3Inbticfe faum ju beljerr*

fcfyen t>ermod)te.

Sßenn id) nur töü^te, bacbte er — tt>a3 biefer

fleine SDIann an mir finben mag, bafj er mir

gegenüber bie Kotle einer gütigen SJotfefyung über*

nommen §at\ — 9Iber idj »erbe e3 ja nad) bet

Sfcafel erfahren, tote et mit »erlief;, — big balun

alfo ©ebulb!

Unb bie Stauung tt>ar vorüber, bie glücflidjien

9Teut)etmä£)lten fa£en freubeftratylenb auf intern

(Sbtenplatje an bet £afel, bie untet iex Saft foft*

batet SBIumentoafen, teilet Silbet* unb Ärtftaff*
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gefeite, forme buftenber Steifen unb Ijerrlicfyer

IMicateffen, r>or Ottern aber unter ber Sßucfyt gal)l*

lofer, lang^alfiger glasen ju brechen brot)te.

SEoaft folgte auf Soaft, man fam jum SDejfert,

ber (Sfyampagner flofj in Strömen, bie ganje ®e*

fellfdjaft fdjtt>amm in Sffionne.

Den fröl)lidj ersten jungen Seemann aber

bulbete e§ nid)t länger auf feinem ^Jlatye. @r

nmfjte fidj unbeachtet t>on bemfelben fortjufte^len.

S)er fleine (Smerentiuö äftüßer fafj in ber 9iei£)e,

an ber er £>orüberfyufd)te.

#afiig tupfte er auf bte Schulter be§ 9lRännd)en§

unb fcfyiüpfte bann in ba$ an ben Salon gren^enbe

Äabinet.

Sine Minute barauf ftanb ber fleine #err cor

tfym. Sr Ijatte bte SEljür, bte jum Salon führte,

i)inter fid) jugejogen.

3)a8 fd)tt>ammige, runbe SHntltfy beö 2ftänn*

tf)en§ glüfyie tme eine $euerfugel, feine Slugen

büßten unb jtmnferten fdjelmifdj.

„Sftein befter Jpcrr Sharon," begann er — „idj

fef)e, bafj Sie fic£> nod) }ene3 2SaUabenb§ erinnern,

ber un§ jufammenfüljrte/'

„D nie toerbe tdj it)n unb Sie sergeffen
!

"

»erfefyte ber Slngerebete lebhaft — „Sie finb e8,

üortrefflidjer 3Kann, bem idj
—

"

„Spalt, mein Hefter/' unterbrach ifyn ber Äletne,

— ,,id) fagte %fynm bamal§, ba§ Sie an %~i)xzm
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^ocfjjeitgtage nadj ber %a\ä erfahren würben, tt>a3

mid) belogen, 3f)nen fo eifrig ju bienen."

Unb ber bicfe #err jog ein grofje§ ^Xacfet au3

ber Safere.

,,3d) !)abe ©emütl), mein Öieber," futyr er

fort — „ba3 tft nun einmal ganj ftdjer, fel)r viel

©emütf) fogar, aber vor SlUem bin idj benn bodj

®efcl)äft§mann. 3$ ^ rte W otl öor k*ei S^ren
von 3$nen unb 3^)ren Heuten Verlegenheiten, unb

a!8 tdj nun jufädig früher a!8 3^re ©laubiger

3^te 9?üdtunft erfuhr, ba baute id) eine fleine

©pefulation auf 3$re :perfönlid>en Vorzüge, 3^>r

vorteilhaftes! 2Ieu§ere unb 2$ren SBaronStitel. 3$
braute 3$re Sßedjfel — auf ben ©cfyieferfopf, ber

mir faft bie gange ©pefulation vereitelte, Ijatte iä)

freiließ vergeffen — an mid), ba finb fie!"

#err Sftüller tvieö baö Radlet täcfyelnb vor, ber

SSaron ftarrte e§ verbukt an.

,,3d) mugte freilich ben britten £beil beö DTo*

minatoertl)e§ für biefe 2ßedjfel jaulen," fetjte ba§

!£ftcinnci}en ^inju — „aber tva§ tf)ut man nid)t

für einen fo liebenetoürbigen Kavalier! £)ie SBedjfel

finb in aller Drbnung proteftirt, #err 23aron,

unb eä ftefyt mir barauf t)in jeben Siugenblicf frei,

©ie an jenen Ort fdjaffen ju laffen, au3 beut id)

©ie l)eute unmittelbar vor 3f)rer Trauung ju be*

freien bie (S^re t)atte. 3$ ^offe aber, ©ie tver*

ben nid)t tt)ünfd)en, 3§re $littertt>od)en unb nod)
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eine leibliche 3e^ barüber f)inau§ im ©Bulben*

arrefte ju verbringen, unb mir ba^er bie Äleinig*

feit von 40,000 Jätern, ben ©efammtnenntoertt)

biefer 2öed)fel berichtigen. 3<Jj gewähre 3f)nen

baju Termine unb laffe ^nm fedjö SJlonate

3eit.

9?ad) biefen ^Sorten ftecfte ber Heine #err [ein

Vßadd p^legmatifd) ein.

S)er 23aron ftarrte baö 9Wämt<$en in l)öcbfter

Ueberrafdjung an. ©r ftanb im begriff, eine 2tnt*

Vooxt ju geben, a!8 bie S^ür, roeldje jum 8peife*

falon führte, ftdj plöijlidj) öffnete.

9J?an l)atte im ©aale ben Dfauüermcifylten

vermißt.

£)er ®d)tt)iegert>ater unb einige ©äfte über*

fdjritten bie SdjtteUe be3 Äabineteö.

„ßx, tt>a§ gefd>ief)t benn t)ier?" rief ber lange

#albmaier in fröl)licf)er Söeinlaune.

2)er 25aron fafcte ftd) rafdj. (Sr ergriff bie

#anb beg Reinen #errn (Smerentiu§ 9JtüÜer.

„Wein banfbare? #er£," antwortete er mit

einer etoag füfjfauren Sftiene — „brängte mtc^,

ben eigentlichen Urheber meinet ©lücfe§ in aller

©title ju umarmen!"

„23rat)o!" riefen ©cf)tt>tegert>ater unb ©äfte,

unb fcf)oben ben jungen (Seemann unb baö biete

Mannten in ben Saal jurücf.

35ort aber ergriff ber Saron fein mit @t)am*
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pagner gefülltes ©lag, tt>atf einen melfagenben

SBItdE auf ben fleinen #errn, unb tief:

„(18 lebe #err Smetentiue ÜKütler, ber un*

eigennützig fte aüer $reunbe!"



^rintabonna.

<2tf)itmer, 2tu3 aller Ferren Sanbent. II. H





(Sine (Soiree muftcde.

(Eö tt>ar eine laue STac^t.

3)er £)uft be§ SKonbenglanjeS tt>ob um bie

ja^llofen Äugeln ber ^irc&en unb Äapellen 35e*

nebtgg, roarf ^ter unb bort matte (Streiflichter in

bag labfyrintfnfdje ®etoirre ber fdjmalen, alter*

tfmmlidjen ®&%<$fen mit beu unfyeimlid) büjlern

Bogengängen, verbitterten 3lltanen unb fjier unb

bort in bie gliijernbe %l\xt taudknben fa^lgrauen

(Steintreppen.

SKuf bem Sftareugplatje wogte eine jaf)llofe

2Jtenge.

Unter ben (Solonaben ber ^ßrocuratien entfal-

teten ade ÄaufgetDÖlbe im blenbenben ©a£lid)te

bte bltijenbe *}ßradjt iljrer Sluölagen.

35or ben Gaffeeljäufem, Bio tt>eit hinein in bie

^Jromenabe ber auf unb nieber fdjlenbernben 93e*

11*
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netianer, Kriegten ft<ä) bie DcmbteS ber ßagunen*

ftabt auf leisten 9tol)r[e[[eln, balb bie vorüber*

raufcfyenben $rauenge[talten mufternb, balb bem

©enu§ ber (Sigarre ober beä füljlenben Sorbets,

Träumereien ober Weiterer Klauberei jt<$ f)in*

gebenb.

Dod) ttäljrenb in bie[em bei Sag unb 9la<$t

belebten Viertel Ijier $äben ber 3fttrigue 8^°^
nen ttmrben, bort glü^enbe SBItdEe t>erf)ei§enb ttrinf*

ten, ^lüfiem unb ©cfyäfem ertönte, unb toeiter^in

unter ben Säulen beä 2)ogen:pala[te3 fröfylidje

*ßaare im Statten tänbelten, ober am 2Jlolo ju

2Ba[[er[al)rten fid) an[cfyicften , toaren bie anbem

Viertel SBenebigg faft fceröbet, unb boten, in blei*

$en 2ftonben[d)ein gefüllt, ben Slnblicf eines

ausgestorbenen, ge[penfterl)aft erfcfyeinenben Steine

foloffe«.

2)te gange 33et?ölferung SenebigS festen bem

üftarcuetylaije jugeftrömt $u [ein. ©elbft ber arifto*

fratifcf)e danal ©raube geigte fidj minber belebt

al3 [on[t, au§ [einer $lut ragten bie giganti[cfyen

^Jaläfte geifterbaft er^eEt empor, unb nur bie t)ol)en

23ogen[enfter eineä ber[elben [trauten im ©Iran*

bolenglanje.

(Sin S)u^enb mit 2öa:p:pen[djilbem ge[d)mücfter

©onbeln, ttelcfye neben ber mit !o[tbaren SEep*

}ri$en belegten treppe lagen, ßafaien in prädj«

tiger ßtoree, bie bort am (Eingang lehnten, unb
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einige anbete elegante ^afyrjeuge, bie t>on ber

#ü<ä)tung beö ^alafteö $o3cari, fotoie unter ber

D^iattobrücfe fjerüor bem erleuchteten ^alafte %u*

fteuerten, Hegen leicht erraten, ba§ bort eine

Soiree einen Äreiö SSornefymer üerfammle.

ßine ber jule^t anlangenben ©onbeln voai

wenige Minuten üorljer son bem naf)eliegenben

ehemaligen ^Jalajjo ©rafft, jefyt ba3 «ftotel jum

„Äaifer t>on Defterreid)," abgefto§en. (Ein eto>a§

corpulenter , fe^r elegant gefteibeter #err verlief;

biefelbe fyaftig unb ftieg, fo rafdj e§ fein fdwer*

fälliger Körper erlaubte, bie mit DJiofaif augge*

legte unb mit Statuen gefcfymücfte 2ftarmortre:p:pe

t)inauf.

Slm Singang einer gewölbten 3Sorf)alIe empfing

ü)n ber reid) gatlonirte £l)ürfte^er.

„#at ba3 (Soncert fc^on begonnen?" fragte

ber «fterr feudjenb.

^3a, (S^ceUenja!'' entgegnete ber £f)ürftel)er

unb wieg ben #errn jur ©arberobe.

2)ort entlebigte biefer fid£> feinet ^Jaletotg, unb

zauberte fobann, nacfybem er im riefigen SBanb*

fpiegel beg 5Sorjimmer§ fein fdjarfgefd^nitteneä

©efidjt, bie auffaüenb fdjttarje ^Jerrücfe unb feine

Toilette flüdjtig gemuftert f)atte, burd) eine IRett>e

I)ol)er, glänjenb beleuchteter ©emäcfyer, beren alter*

tfyümlicfye ^radjt ber 2)ecorirung mit bem anberen

DJieublement berfelben contraftirte.
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„Sa3 tft fatal," murmelte ber btcfe #err, n>a^

renb er fo baljinfd)ritt , „trieUeicfyt Bat fte fdjon

gefangen unb id) fomme ju fpat! Sie Sdmrfen

im #otel fagten mir eine falfdje Stunbe! 3$
^atte midj aud) im $enice ntdjt fo lange aufhalten

foüen!"

(Sr betrat ben Soncertfaal. 6in öidjtmeer

ftrömte il)m entgegen. Ser mit m*fd)tt>enberifd)em

ßurugim altt>enetianifd)en Stfyl auögeftattete Saal

voax mittelgroß unb faft überfüllt.

(Sine erlefene ©efeQfd)aft fyattt jtdj bei ber

2Jtard>efa Siepolo, ber Same be£ #aufe8, oer*

fammelt. Sie funftfinnige 3ftard)efa fal) ttöcßent*

lidj an einem beftimmten SIbenbe einen Ärei§ öor

2ftuftft)eref)rern um ftd). Dilettanten, meift tion

ttornetjmer ©eburt ober l)ert)orragenber Stellung,

gelten in ben Soireen ber lieben3tr>ürbigen Same
i^re Talente jur Verfügung, unb man brängte

ftd) , Betritt in einen Salon ju erhalten , in bem

Sd)önl;eit, ©eift, 9teid)tt)um unb ©ente burd) if)re

glänjenben O^epräfentanten vertreten waren. Siefe

Soireen bilbeten getmffermafjen einen Sammele

punft beö oenetianifd^en 2lbel3, ber feit längerer

3^it begonnen l)atte, ftd) fo mel vok möglid) ttom

allgemeinen öffentlichen 95erfel)r jurütfjujieljen, ftd)

in einer 2Irt ftarrer Sjrclufimtat ben neueren :po*

litifd)en 93erl)ältmffen gegenüber ju »erhalten.

Ser biefe $err überwog mit fteebenbem SÖIttf
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bie 3Serfammlung unb entbetfte bie 2ftard)efa unter

ben t)on SMamanten ftral)lenben Schönheiten. 21üd)

bte tyod)gett>ad}fene ; fc£)mäd)ttge 3)ame mit ben

feingefcbnittenen ariftofratifcfjen Bügen f)atte ben

ßtntretenben gett>al)rt, unb tomfte t£)n ju fidj

t)eran.

@r brang big ju ber 2)ame be3 £aufeg üor.

©ort ftammelte er einige (Sntfdjulbigungen wegen

feine§ fpäten @rfd)einen3.

„3tf> füllte 3^nen jürnen, ßarlatti," entgeg*

nete bie 2ftard)efa, „benn Sie fyaben bereits §tr>ei

Hummern unferer fleinen 5Ifabemie t>erfäumt! 3$
möchte aber nidjt, bafi Sie t>on 3Senebig Rieben,

ofyne burcfy eigene Ueberjeugung eine gute UM*
ttung t>on unferm mufifalifdjen treiben mit fid)

nad) ^lorenj ju nehmen. Sie fommen jum ©lüdE

uod) <$u rechter gtit, ba§ Sßunber meiner Soireen

fennen ju lernen. Sie, sIftaeftro, einer ber ge*

biegenden Stufiffenner 2>talien3, §atte idj ungern

§eute üermifjt! 3^ ^in in ber %$at auf 3$r

Urteil über unfer angeftaunteä SKunber ge*

fpannt!"

35er bicfe #err ntadjte, fo gut e8 iljm möglich

xoax, eine jierlidje Serbeugung.

„$rau Wtaifytfa,* entgegnete er üerbxnblidj

lädjelnb, „ein ^mprefario, nne id) e§ bin, ift

immer nur $u leidjt geneigt, ein latent ungereimt

ju beurteilen), tt>enn e§ nicfyt bie praftifdjen 23e*
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bingungen erfüllen follte, bie ein £l)eaterbirector

»om Sänger begehrt. 3$ t>erfi(^ere Sie, in fol*

d)em $aE gerätl) öfter ber ^mprefario in mir

mit bem Äunftfenner in Sonflict, unb, id) gefte^e

e$ ju meiner Sdjanbe, ber (Srftere gel)t au§ fol*

d)em Äantpfe meift fiegretd) f)er»or!"

„D, bte fdjöne ©räftn 3>ulia 9lmalft," »er*

fetjte bie Wlaxfytfa Reiter, „ttirb 3$r 3mPref
ar^°'

bettmßtfein nid^t ju einem (Sonflicte brängen! Dod)

fommen Sie, icfy [teile Sie ber ©räftn t>or."

Der bicfe #err verneigte fidj.

Die 2ftardjefa, weldje toäfyrenb be8 ©efpräc£)e$

bem f^Iügel , ber in ber Statte beg Saaleg ftanb,

ben dtMm toenbete, fjatte nidjt gewahrt, baß in

bemfelben 2lugenbltd: eine Dame t>on einem (5a*

»alier bortt)in geleitet ttarb.

Diefe Dame tt>ar eine junonifdje (Srfdjeinung.

3>l)re regelmäßigen, feingemeißelten 3üge Ratten

einen lebhaften, geistreichen 5lu3brucf. 3$re bunf*

len, großen 5lugen glühten in »erhaltenem $euer.

3ebe i^rer 23ett>egungen atmete ©rajie.

9113 bie junge Dame jum ^lügel fc^ritt, ging

ein äfturmeln freubiger SSetmmberung burd) ben

Saal.

Die äftarcfyefa breite fid) fjerum.

„911)," fagte fie lädjelnb jum bicfen Swprefarfo,

„Sie fommen überaE ju fyät, bort fteljt bereite

unfer SBunber!"



169

„£>a§ ift alfo bie ©räftn?" ertmeberte biefer,

bie impofante (Srfcfyeinung mit lauembem 33Ittf

prüfenb — „%m, ^errlx<ä)e £f)eaterftgur, bei ©ott,

#tepräfentation, 9lbel, toie für eine Norma ge*

Raffen!"

„3$ fe^e," ftüfterte bie SRar^efa ft§tttf<$,

„bafj Sie, feit icfy glorenj fcerlaffen, ein ^m*

prefario comme il faut geworben finb, mein

Sieber!"

„Sftan n)irb ©efd)äft3mann, $rau 9Jtarä)efa,"

entgegnete Gtarlatti acfyfetjucfenb, „unb lernt 2IHe§

burd) bie SBrilte be§ Sljeaterbirectorä betrauten!"

SDie ©räfin xiäfym ein Notenblatt gut #anb;

ein «fterr fe^te fid) an ben Flügel. 3)a§ fjlüftern

üerftummte.

SMe SKardjefa ging ju if)rem ^5Ia^ unb tr>xnfte

ben 3m:Pre fari° äu einem leeren Seffel neben ftdj.

£)te 3ntrobuction ju einer 9Irte au§ ,,©emi*

rami§" begann.

35ie ©rdfin SImalft fang mit glockenreiner 3^ r

tonation, ftaunengftertijer Äunftfertigfeit, f)ht'

retfjenber Seibenfcfyaft. ^ re Stimme fyatte jene

$rifd)e unb gütle be3 Song unb ber SluSbrucfö*

tteife, tteld>e übertoältigenb toirfen unb untoiber*

ftepd) jum #ergen bringen. SDiit glänjenber 23ir*

tuofität fcerbanb fie jenen fünftlerifcfyen £act, ber

alle Nuancen im ©efange richtig ju t>ert£)eilen

toeifc, if)rem Vortrag toar jener poettfcfye 3<*uber
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eigen, ber einer ©efanggleiftung ben Stempel ber

©enialität aufbrücft.

3emef)r fie fang, befto lebhafter begannen bie

©eficfytSmuöMn beg ^mprefario ju gucfen, feine

Slugen vergrößerten fidj unb ließen ring3 um bie

qjupitten fyerum ba3 SBeiße Miefen, feine #änbe

gitterten convulfxvifcf), feine Öippen regten fiel), at3

fknappten fie nadj ßuft, bie gange gebrungene

©eftalt ttarb von Unruhe erfaßt. j)er Herne

Mann rücfte in Ijödjfter Slufregung auf feinem

Seffet l;in unb ber, er glici) einem gefüllten 23af*

Ion, ber, vom 'Seile jurütfgefyalten, ben Slugenblicf

beg 6mporfd)nellen§ niebt erwarten fann.

S)ie 31rie tvar ju (Snbe. (Sin ent^ufiaftifefcer

23eifaü, wie tfyn nur Italien f'ennt, unb ben Junb*

jugeben felbft bie Slriftofratie btefeS Sanbeg niebt

unter ifyrer SGürbe bält, tvarb ber frönen Sein*

gerin von allen Seiten gefpenbet.

35ie ©raftn naf)tn jene ^pulbigungen mit vor*

ne^mer 31nmutb auf.

„9mn, Sarlatti," tvenbete bie sJftard)efa ftd)

ju bem 3™Pre fari°' ^ ^ben Sie an%$xem%fya*

ter folcfye Sängerin? 2ßa§ fagen Sie über ba$

Zahnt ber ©räftn?"

„(Sine äftitiion," ftammelte ber ^mprefario,

„fönnte icb verbienen, tvenn id) eine folcfye ^ßri*

mabonna fyätttl"

„Sie finb unverbefferlidj)!" entgegnete bie 3Kar*
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$efa tadjelnb. „SBä^renb alle SBelt t)ter burdj

bie ©efangöfertigfeit biefer reijenben $rau ber

sßrofa beg ÖeBenö entrüdt ift, träumen Sie bcr*

»ort, ttie t>tel ^Ijmen jene3 geniale Talent tragen

tonnte! Sdj>ämen (Sie fid)!"

„SK>e3f)atB, meine ©näbige?" erttieberte Gar*

latti, ber ftd) bereite t>on feiner UeberrafcBung er*

f)olt Batte, öerfcfymifyt lädjelnb, „2>d) Bin Bier ber

einjige 2?f>eaterbirector, unb a!8 folget tyaBe id)

ba§ Üxec^t, meine SBegeifterung nad) meinen §Be*

griffen ju formuliren."

„3Xber Sie finb bod> 9Jiufifer mm $ad} unb

glühen für bte Äunfi, fo siel tdj toei§
!

"

„£a§ tBat unfer grofje Dfoffini, ber Sd^ttan

fcon ^ßefaro, ebenfalls son jeljer, oBne bafj fein

Speculationägeifi burd) bie öegeifterung gelitten

Bätte! Srfteifen Sie mir bie ©nabe, mid) ber

©räftn sorjuftellen
!

"

„Sie ttoüen bodj nid)t etwa einer (Sonteffa

Stmalft SngagementSanträge machen?" fd)erjte bie

3Jiard)efa. „3)ie ©räftn 3ulia ift Bereits im 23e*

fxfec jener SMElicnen, nad) benen 3>f>r Swprefario*

gelüfte trachtet!"

r, Öexber Beträgt baä 23rillantenco(lier ber fd)önen

©räftn, ba3 icf) an ifyrem <£>alfe fef)e, jefynmal fo

triel, al§ icB ifyr an Ja^reögage bieten fönnte!"

entgegnete Sarlatti in brottig fläglid)em S£one.

„Qt* ift traurig! 21Ber, mein ©ott," fügte er mit
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fdjlauem Säbeln l)inju, „jebeö ©tücf ift ttanbel*

Bar! 2RiHtonen gelten ^eutjutage leichter verloren,

aß ©eift unb Talente. 2$ fenne mefyr aß eine

üorneljme 3)ame, tteldje bie 9?otl)tt>enbigfeit jtt>ang,

ifr ©efangätalent ju üertoert^en!"

„Sie tauften fidj, mein Sieber/' erttrieberte bte

üftardjefa mit einem Anflug öeradjtüdjen Spotteö,

„toenn Sie glauben, bie ©räftn %\xl\a ttürbe in

miJ3ltd)er Sage au<§ nur einen 2Iugenbtid: sergeffen,

D)a8 fie ibrer ©eburt unb Stellung fcfyulbe. Sßenn

anbere fd)tt>ac^f)er§xge grauen unferes StanbeS

bieg sermodjten, bie ©räftn 2>ulia formte e3 fidler

nicbt, iäj !enne ü)re ©efinnung, i^ren ßfyarafter,

fie tft weniger ftoIö auf baä Talent, baö il;r bie

STatur üerliel)en, ober bie 9ieid)tl)ütner, welche tfyr

burcf) il)te «betrat ju %fy\l geworben finb, als auf

i^re 5lbfunft unb ben unbefleckten tarnen be£

alten ©efdjle<$te8, hm fie trägt!"

SMefe SSorte würben gcn>ec£)felt , tt>äf)renb bie

SRardjefa unb ber 3tnPre 1
ar^° M leingfam bem

©egenftanbe i§re8 ©efpräd)e§ näherten.

Sarlattt entgegnete ntdjtg, bo<§ feine Sippen

umfpielte ein iromfdjeS 3u^en - ®r f°*9*e le^er

23ett>egung üer *>on ©ntfyuftaften umringten ©räftn,

unb gemährte nun unmittelbar an it)rer Seite

einen alten fefyr §afjüdjen $errn, ber mit einer

getmffen Berechtigung einen S£§eü ber #ulbigum

gen entgegenjunet)men fdjien, toeldje ber fd^ö*
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nett Sängerin oon ber @efeüf(f)aft bargebrad)t

ttmrben.

„2ßer ift jener #err?" flüfterte Garlatti ber

SKarcbefa ju , mit bem jtmnfernben 931itf auf ben

(Saoalier beutenb.

i,f§x ift ber ©attc unfereä @efang§tt>unber§!"

Voax bie ?lnttt>ort.

„2Sermutfylic6 ein fef)r getftrexdber unb liebend

toürbiger üftann, ba er obne äußere ^or^üge ficf>

in ben 33efty euteS fo ootlenbeten Sßefenö $u feften

tt>u§te?" fufyr ber 3mprefario lauernb fort.

„Sie finb im 3>n:tbum. 3)er ©raf ift tt>eber

geiftreicf) nocb liebengttmrbig. 3Me ©räfht toäblte

nicftt nad) intern #erjen. Un3 fcbeint überbauet

big jur Stunbe, aI8 ob bie DTatur, toelcbe biefe

fd)öne $rau mit fo oerfd)tt>enberifcben ©aben au3*

ftattete, ibr ein ^erj, mit einem Sßort, bie $äbig*

feit ju lieben vorenthalten hätte."

„Sit glauben? 3>dj bin nicfyt 3$rer Meinung,

$rau 2ftarä>efa. SBer fo leibenfcbaftlicb tote biefe

Dame ju fingen ocrjtebt — ! #m — $at fte

Äinber?"

„^tein!" tt>ar bie SInttoort. „Sie ift
—

"

Die SJkrdjefa fonnte i^ren ®a^ niebt sollen*

ben. Die ©räfht 3ulia Ijatte bie Dame be§

#aufe§ bemerft unb eilte it>r entgegen. Sie fam

mit anmutigem Stact ben (Komplimenten juoor,

mit benen bie Wlaxfytfa fte überhäufen sollte unb
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begann eine ptfante Klauberei, ftdj auf fo!cE>e

SKeife jugletd) ben #ulbigungen ber ©efellfdjaft

entjiebenb, bie fie ju beläftigen [ebenen.

(Sarlattt ttarb üorgeftettt. SDte ©räftn nafym

feine entf)uftaftifd)en Öobfprücfye mit einem füllen

Säbeln entgegen.

5Infcere an ber Soiree S^etlnetymenbe probu*

cirten ftdj im ©efang ttie ^ianofortefpxef. SDTeift

Unbebeutenbeö toarb geboten.

2Ran plauberte toäfyrenb ber Raufen über

Äunft unb taufenb anbere 3Mnge.

(Sarlatti toenbete ftcfy t)or§ugäroeife an bie ©räftn,

beren 3lnmutf) unb Urteil er ju bettmnbern ©e*

legent;eit fanb; er festen ftd) ttäfyrenb ber Untere

Haltung bie Aufgabe gefteUt ju Ijaben, angelegen^

lieft ben C^arafter ber frönen $rau in unauf*

fälliger Sßeife ju ftubiren. S)er 3m:prefario tt>ar

geroöfynt, fieft in oornefymer ©efellfdjaft ju be*

ttegen , er n>ar ein fcfyarfblicfenber unb gewanbter

SDtann, beffen fpeculattoer, Dor feinen ^pinberniffen

jurürffc^reefenber ©eift ftd) hinter ber 8art>e ber

33onI)ommie unb ber 2Mtäglid)Eeit verbarg. (Sr gab

fieb in ber D^egel ben 2lnfd)ein, nickte al§ ein

toenig SRuftf unb bie #anbgriffe be3 33üf)nen*

tt>efen§ ju serftefyen. 3n 2ßci^rl)eit aber ftanben

tljm 2ftenfd)enfenntni£, Sd)lau^eit unb ein falei*

bo3copartige£ Sßiffen ju ©ebote, er gehörte oben*

brein ju jenen gefährlichen , egoifttfdjen ilftenfdjen,
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benen alle Wtxtttt jur Srreidjung ifjrer gvoerfe

red)t ftnb, unb bie um fo gefährlicher »erben, je

natürlicher fie im gefelligen SSerfefyr bie äftaäte

l)armlofer Dberfläcfylicfyfeit ju tragen ttiffen. (£ar*

latti fcfyien Jeicfyt ju burd)fd)auen, unb eben barum

ergrünbete if)n fo Ieidjt 9itemanb, tt>äf)renb er

mit £>enen um fo tfyt in'3 SÄeine tarn, bie e3

md)t ber 9Jiüf)e roert^ l;ietten, sor ifym auf ber

#ut ju fein.

©er fcfylaue ^mprefarto fyatte balb ba3 innerfte

SSefen ber frönen ftoljen ©räftn fyerauggefunben,

jene ibeale Srregung ber Seele, welche ber Äünft*

lernatur eigen ift, bie aber fyier fid) in ben Schleier

ber Gonfceniens bullte, unb, in ficb üerfenft, jebe

Slnnäfyerung felbft r>erttanbter (Elemente ttornefym

üerfcf)mäf)te. Sie ©räftn %ul\a erfd)ien barum

bei aller gefeüfcbaftlicfyen öiebengnmrMgfett falt

unb jurücf^altenb, man berounberte fie, il;re 8d)ön=

Ijieit, \i)t ftaunenätt>ertlje3 Talent, aber toie man
ein Äunftroerf benmnbert, bae in fid) abgefd)lof*

fen ift.

Sie Soiree, in beren Verlauf bie ©raftn nocfy

einige öieber mit ed)t bramatifcbem SluSbrud ge*

jungen fyatte, n>ar ju (Snbe, bie ©efedfdjaft

brad) auf.

3U3 bie ©onbel beö 3;§eaterbtrector3 ben Sanal

©raube burd)fd)nitt, bead)tete ber ppeculatfoe bid'e

#err roefcer ba3 malerifd>e 2)urd)einanber ber
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reidjgefdjmücften $at)rjeuge, n>eld^e fcor, hinter unb

neben ifym bie übrigen ©äfte ber äftardjefa Ijeim*

führten, nod) bie reijenbe äftonbnacbt, beren $a\x*

berglanj SItleä rtngöumfyer bämmer^aft fcerflärte.

(5r brütete t>or ftd) l)in, fein ©eift war äugen*

föehttid) feiner Umgebung weit entrücft.

„(Sine SJütlion lie^e jtdj Serbien en," murmelte

er, „ba§ ift nun einmal unzweifelhaft! Unb n>a3

f)tnbert midj baran? 2)a3 fcfyöne 5ßeib jeigt in

ber £f)at Aalte unb 8tolj, — bocf) gibt c8 ntdjt

ein SKittel, fca§ biefe beiben 3)inge ju befiegen

vermag? — Sie ift jung, finberloä, liebt iljren

©atten nidjt, ift eine DTatur, bie nodj feine 21b*

gefcfyloffenljeit erlangt fyat, obgleid) fie jtdj ben

(3d)ein einer folgen geben möchte! — $m, eö üer*

lotmt ftc£> ber 2Küf)e, über bie Sad)e reiflich nadj-

jubenfen!"
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2)er fpamf^e ©raf.

(Ettoa mergeln Sage nad) jener Soiree, in

ber bie ©räftn Slmalfi burdj) iljr ©efangStalent

geglänzt ^attt, befugte fie eine SSorfteHung be§

£f)eater3 $enice.

$Dian gab ©onijetti'ä „öucia" mit erlefenen

Gräften. (Sine neue Sängerin bebutirte in ber

Titelrolle.

2)a§ #au3 tt>ar überfüllt, ein Äranj ferner

grauen fcftmücfte bie Sogen, e8 ^atte ftc£) über*

I)au:pt ein fef)r getx>ä^Iteg ^Jublifum eingefunben,

bie elegante unb sornel)me Söelt festen fid) an

jenem Slbenb in ben Räumen be3 D^em^aufeä

ein $tenbejt>ou3 gegeben ju f)aben.

3Me Sängerin gefiel, aber fie erregte feinen

(Sntf)ufta3mug , ein großer £t)eit be3 ^ublilum§,

namentlich begjenigen . ber Sogen, üertoenbete ba*

©d)irmer, 2lu3 oder Ferren Säubern. II. \2
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I)er faum auf bxe 9$orftelIung fo x>tele Slufmerf*

famfett, al§ auf jene flehten Vorgänge im 3U*

fcfyauerraum, weldje nirgenb fehlen, wo eine

regfame 2ftenge ftdj üerfammelt, in ber SStele

nicfyt allein flauen, fonbern aud) gefeljen fein

sollen.

S)ie ©raftn 3ulta hingegen wibmete ben öeiftun*

gen ber Äünftler it)re öotte 9Iufmerffamfeit, bxe

glänjenben Toiletten unb ba3 nichtige ©eplauber

jur Steckten unb Öinfen Ratten für fie mdjt8 5In*

jie^enbeS.

Sie vertiefte fidj in ben 3au^er ^er toetdjen,

leibenfd)aftlid)en Sftelobtm S)onijetti'g , fie fang

im ©eifte mit.

Unb fo gewahrte fie wät)renb fceö erften SlcteS

eine (grfd)einung nicfyt, bie bereits feit geraumer

3eit in geringer ßntfernung von il;r bie SKuf*

merffamfeit mand)er ber reijenben »enetianif^en

©amen erregte.

ßg war ein junger 2Kann in einer ber $rof*

cemumölogen beö erften ^angeS, ber mef>r unb

met)r t>on bem frönen @efdjle<$te, ja fogar uon

ber Herrenwelt beobadjtet würbe.

£)iefer junge 3Jtann war in einfacher, fcfywarjer

Äletbung, er trug ein DrbenSbanb im ,ftno:pflod)e,

unb befunbete buref) feine jut>erfidjtttc§e Haltung,

bie weit entfernt von 5Inma§ung war, ben eckten

ßaualier.
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(Sr lehnte ftdj fetten vornüber, festen bie

Slufmerffamfeit nidjt ju gewahren, welche et er*

regte, fembern ber 3)arftellung [ein 3^tereffe juju=

ttenben.

9Kan<J)e ber 3)amen richteten fcon gtit ju Qtit

i^re öorgnetten unb Dperngläfer auf il)n.

3)iefe bettmnberte tnSge^eim, 3>ene o^ne 9tüd>

balt bie djet>alere8fe SIttmutlj beg jungen ^rernben,

9lfle aber feffelte ganj befonber§ ein genriffeö ferner*

mütl)tge§ @ttx>a§, ba3 feine regelmäßigen 3^ge

umttob.

(Sr tt>ar ein 2typu§ creolifd^er ©ct)önl)eit, §odj

gewadjfen, fd^lanf, mit fd^marjen 2Iugen, bunflem

unb blaffem SEetnt, blaulid) fcfymarjem, gelocftem

#aar.

3)er erfte 3kt ber Dper war vorüber.

2lud) bie ©räftn 3u^a mufterte jetjt bie ele*

gante SSerfammlung im 3u f
(ä)auerfaale -

Sie tt>ed)feite einige SBorte mit befannten £)a*

men ber nädjften Soge unb mehreren (Skalieren,

weld^e iljr wät)renb be§ 3tt>ifdjenacte3 kie ^uf
s

Wartung matten.

3)ie ©raftn war im Sweater nur in Begleitung

i^rer ©efeltfcfyaftäbame erfcfyienen; ber ©raf tyatte

fid) genöttngt gefeiten, einer Unpatjltttyfett falber

ba§ 3*mmer Su §üten.

SJII8 bie 3ntrobuction beg ^weiten 9tcte8 be*

gann, fcerabfcfyiebete bie fd)öne $rau üoll Stnmuti)

12*
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jene (Sattattere, toetcfee be§ 9£orrecf>te§ tljetfljaf*

tig geworben traten , in it)re ßoge treten ju

bürfen.

Sie fd)icfte fid) an, ber Dper t>on feuern

tfyre 5Iufmer!fam!eit jujutoenben.

35a neigte eine ber it)r junacfyftfifyenben Tanten,

eine umfangreid^e SBlonbine mit fofettem Sßefen,

fid> ju if)r.

*3ft 3$nen btx junge 9Rann bort befannt?"

flüfterte bie üppige 3d)önf)eit.

£)ie ©räftn fal) ü)re D^acfybarin an, unb fucfyte

bann ber Stiftung ju folgen, vr>elc^e ba§ Slugen*

btinjeln ber corpulenten £)onna anbeutete.

„2öetd)er junge 9Jiann?" fragte fie jugteicf) faft

gebanfenloö.

„9Tun, jener #err bort in ber ^Jrofceniumg*

löge, ber feit einiger Qät bie allgemeine 5Iufmer&

famfeit erregt, tote mir fcfyeint!" fu^r bie 23lon*

btne fort. „3ft 31)nen baö entgangen?"

„3a!" tt>arf bie ©raftn furj ^in, toäfjrenb fie

i^ren 23tidC auf bie angebeutete öoge rtdjtete.

„@ef)en Sie nur," plauberte bie üppige £)ame

hinter iljrem bli^enben $äd)er weiter, „er ftarrt

ben 9Sorl)ang tote ein Sräumenber an. (Snttoeber

tft er erftaunltd) btafirt, ober ungtücflid), benn

er nimmt üon bem la^enben treiben um ftdj ^er

fo gut tt>ie gar feine DTotij. 8ie fennen i^n atfo

ni($t?"
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„•ftein!" fcerfeijte bie ©räfin. „3)er #err wirb

ein ^rember fein."

„^ebenfalls ift er ein fd)öner, intereffanter

S^ann, nid)t waljr?" lifpelte bie blonbe 9uid)barin.

£)ie ©räftn antwortete nid)t fogleid).

2)er junge SJtann , welker in ber ^ßrofcenium3*

löge fafj, wenbete ben Äopf, [ein bunfleö 9Iuge

begegnete bem 23Iicfe ber ©räftn. (So lag ein

wunberbar feffelnber 3lu3brucf in biefem fd)Wer*

müßigen 33 liefe be§ gremben; bie ©räftn füllte

fid) bat>on eigentümlich) berührt.

Sie wenbete fic£> ah.

„2)er £err fdjeint fiel) im Sweater ju lang*

weilen!" antwortete [ie ber blonben £>ame in

gleichgültigem £on.

„T>ag fann wenigfteng jefyt nidjt ber^aH fein/'

erwieberte bie überaus üppige Sd)önt>eit, „benn

er betrachtet Sie augenblicflid) mwerwanbt!"

S)ie ©räfin lächelte eifig.

„2SieUeiä)t fiebt er mid) fo wenig, wie er ben

23orf)ang nidjt ju bemerken fdjien, ben er t>orl)in

anftarrte!" entgegnete fie, inbem fie if)r Dpern*

gla§ auf bie Seene richtete, t>or ber foeben bie

ßourtine in bie #öl)e gebogen Warb.

35ie ©räfin ^ulia tte§, fie wu§te felber nidjt wie

eö fam, nad) einiger >$t\t ben 2Süd oon ber 23üf)ne

fort ju jener Soge gleiten , in welcher ber Unbe*

fannte fa§.
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3)iefer fyattt nod) immer fein meland)olifdjeg

2luge auf fie gerietet, unb naljm burdjaug leine

9Tottj mefyr »ort ber Darfteilung.

Dbtt>ol)l a!8 fdjöne grau baran gett>öf)nt,

©egenftanb ber ^Beobachtung t>on Seiten aller

äftänner ju fein, ttelc^e in ttyre DTäfje famen, füllte

fid) bie ©raftn boä) burct) bie 3lufmerlfamfeit beg

gremben beirrt.

Sein 93licf ^atte fo gar nid)tg wn jener breiften

STeugierbe, bie »erlebt, bagegen leuchtete jeneg

ffympatifd) ©eiftige baraug l)ert)or, bag, 3ntereffe

erwetfenb, auf ein milbeg ©emütt), ein ungetoöfyn*

licfyeg Seelenleben fliegen lagt.

Die ©räftn bemerfte tt>ol)l, ba§ ber junge

SJtann fie nid^t gebanfenlog anftarre, fonbem mit

einer emften Settunbentng unb ^eilna^me be=

tracfete.

Sie errötete flüchtig.

Unb von nun an fcfyien fie mit tterboppelter

2lufmerffamfeit bem Verlauf ber Dper ju folgen,

in 2ßal)rl)eit aber begann ber Unbekannte mef)r

unb mef>r i^re ^ßbcmtafte ju befdj)äftigen.

3l)r 23Itc£ verirrte fttf) big jum Schlug ber

3Sorftellung niä)t lieber ju ber ^3rofceniumg*

löge, aber fie füllte gennffermafjen inftinctartig,

ba£ ber junge SJtann fein 5luge fcon iJ>r »er*

tt>enbe.

Der 9Sorl)ang raufc^te jum öe^tenmale nieber,
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bie 3uf$auer brängten fid) in buntem ©etoimmel

l)inau§ in'ä $reie.

3)ie ©räftn fanb an ber ©djtoelle ifyrer Soge

mehrere (Saoaliere, toeld)e einanber an ©alanterte

ju überbieten fugten.

£)a§ fleine ©efolge üon Anbetern begleitete

bie ftol^e <Sd)önf)ett ju iljrer ©quipage. Söeim

©nftetgen in biefelbe lief; bie ©räftn einen ftücä>=

tigen 23Itc£ über bie Stenge gleiten, tt>el$e ringS

ba§ Sweater umwogte; e§'tt>ar, al§ fud)e fte fe*

cunbenlang nad) einem ©egenftanb, ben fte ftdjer

^ter ju ftnben erwartete.

S)er junge $rembe tt>ar üerf<i)tt>unben. —
D^acf) i^rer ©ett>ol)nf)eit erfdjien bie ©räftn

Julia täglich auf bem 9Wareu8plafye um jene

<2tunbe, in ber bie elegante Sßelt bort ju luft*

tDanbeln pflegt.

2)urcfy acfyt Sage begegnete i^r bort jebeömal

ber Unbefannte; er i)atte ftetS in unauffälliger

Söeife einen ©lief ftummer ßf)rerbietung für fte,

unb fucf)te niemals ftcE) in if)re DTäbe ju brängen,

ja, er üermteb c8 fogar, ifyr auf ber ^Jromenabe

jttetmal entgegenkommen.

31m neunten Sage befugte bie ©räftn eine

Soiree ber $ürftin Romano.

2Ga§ SSenebig an üomel)men (Stnfyeimifd^en

unb $remben aufjutueifen l)atte, toar bort t>er*

fammelt.
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©täftn 3ulta raupte an ber Seite ber $ütftin

l>ut(f) ben Salon.

„Sie werben Ijeute einen intereffernten jungen

Sftann bei mir fel)en," jagte bie alte geiftteicfye

tJfürftin, „wenigfteng Ijat et mit jugefagt, fic£> ein*

ftnben ju sollen, obwohl et ben getauft ollen

3^ftteuungen abl)olb ift!"

„SSetmutfylid) ein bebeutenbet SJcufifer, #ol)eit?"

ftagte bie ©taftn.

Jßify fc^>etli($!"
#

„Sie ttriffen, #oljeit, ba$ mid) eigentlich nur

bie 9Mufif inteteffitt."

„3$ tt>etj3, liebe ©täftn. 2lbet idj bin eben*

fott>ol)l übetjeugt, ba£ Sie mein ^totegee, ber

©raf 3uan bt sJtiego, intetefftten tt>erbe, ttrie et

aller SBelt 3>nteteffe einflößt. (St ftammt au3 ben

fpanifdjen Kolonien, unb m\% munbetbate Dinge

üon äftepico, Sluftralien , t>on faft allen feilen

bet Sßelt ju etilen. (St i(t geiftooll in feinen

5Iftittfyeilungen , liebenömütbig im Umgang, ein

üollenbetet SKeltmann, tto^bem et, wie Sinbbab

bet Seefahrer, ficE) auf bem SKeete umf)etgettie*

ben Ijat."

„So ift et etft feit einigen £agen t)iet?"

ftagte bie ©taftn gleichgültig. „%&> bin einem

folgen ©tafen," fe^te fie l^inju, „feilet nitgenbwo

begegnet!"

„9ld)t Sage etwa mag et in beliebig fein/'
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antwortete bie $ürftin, „er tarn mit einigen t>or*

trefflichen (5mpfet)lungen , aber er liebt bie Sin*

famfett if)n fcfyeint ein Kummer ju brücfen!"

Die 3Jtittf)eilung ber gürftin warb burdj ba§

(Srfcfyeinen beö ©rafen be stiege unterbrodjen.

Die gürftin [teilte if)n ber ©räftn öor, — biefe

erfannte in if)tn ben jungen SJcann tton ber ^Jrofce*

niumgloge.

©raf 3uan ließ burdj fein 23enet)tnen feinet*

weg3 Serratien, baß er bte ©räftn 3>ulia guttut

gefet)en. Sein 23licf aber fd)ien xi)t ju fagen: (£8

ift unfere 23eftimmung, baß wir un§ einanber

nähern feilen!

Die ©rdftn , bie ftolje S<i)önt)eit, empfanb jum

(Srftenmale eine unflare Regung, beren Deutung

faft baffelbe gefagt f)aben würbe.

Die alte ^ürftin §eic£)nete ben ©rafen jtdjtlid)

auä, feine geif±reid)e, üom feinften Dact geleitete

5lrt fid) ju geben, unb feine intereffante , leben*

fprül)enbe Unterhaltung rechtfertigten biefe 5lu3*

jeicfynung *>ollfommen ; bie ©räfin 3ulia unb er

bilbeten balb ben Sftittelpunft ber Soiree.

51l§ bie ©efeüföaft fiel) foat in ber ma$t
trennte, ba mußte bie fonft fo fpröbe 3u^a W
geftetjen, baß ber junge Spanier *>on allen sJftän*

nern, welche il)r feiger fiel) genähert Ratten, ber

t>ietteid)t gefät)rltcf)fte fei.

„Sßenn td) ju lieben aermödjte," tyatte fie fiel)
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gefagt, „fo — aber eine fold^e Sd)Wdcbe wirb

mein #erj n>o^I fcbwerlicb jemalö überwältigen
!"

SSon nun an faljen 3u^a un^ fee* ® r^f ^ e

Sttiego einanber l)äuftg in ben eleganten Greifen

be§ üenetianifcben Slbelö, bie ftdj ifym um je be=

reitwifliger erfcfyloffen, al3 er Weber £)eutfd>er nod)

^ranjofe war.

©raf 3uan fattb überall eine au§ge$eid)nete

Slufnabme, befonberä bei ben 3)amen, bocf) unter

allen biefen Sä)önbeiteft wanbte er feine 9lufmerf*

famfeit nur einer 2)ame ju — Julien. 35i3cret

unb jurücft)altenb in feinem 23enef)tnen, lie§ er

nur Ruften erraten, ba£j fie einen tiefen (Sinbrucf

auf il)n macbe.

Sßenige SBo^en vergingen unb ber ©raf be

Dtiego gehörte 3U ben Slugerwaljlten , benen ber

3utrttt in ben Salon ber ©räftn SKmalft ju jeber

5£age3jeit geftattet war.

9lnfänglid> fcbien er, obwohl burd) it)re @$ön*

l;eit, iljren ©eift angezogen, nur mit Sßiberftreben

fie aufjufu&en, er warb oft [tili, traumerifcb, ju*

rücffyaltenb in iljrer ©egenwart, bann war e$, a!8

ob ber gebeime Äummer, ben ju 3^ten fein blaffeS

Slntli^ abriegelte, ifyn überwältigte, unmittelbar

barauf aber geigte er pdj wieber lebenfprü^enb,

geifh>oü, blenbenb. 3u^en ^ ^er a^e kiefe 2ö<inb*

lungen nid>t entgingen, fdjtett e8, al8 ob fid) beä

jungen Spaniers eine öeibenfcf)aft ju i£)r mit un*
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tviberfie!)lid}er ©etvalt bemeiftere unb über feine

ernfteften SSorfäfye triumpl)ire.

3Me tviberftreitenbften ßmpftnbungen bemad)*

tigten ficfy ityrer Seele. *Rodj liebte fie nidjt,

glaubte tvenigftenS md)t p lieben, fonbern roa^nte

nur i^r 3>ntereffe für ben jungen sD?ann gett>ad)fen,

unb fie fai) barin, bafj fie eS il)m, wenn aud) mit

einiger 3^rüc!^altung, funbgab, fein Unrecht, fie

empfanb üftttletb mit iljm, fie tvollte ntdjt einen

neuen Sd)merj ju bem verborgenen Kummer fügen,

ben er unzweifelhaft in ber 23ruft trug, tt>of)l aber

biefen Äummer ju erforfd)en trachten, btn jungen

SÜIann tröften unb bann feine Seibenfcfyaft ju ifyr

in $reunbfcf)aft tvanbeln. Sie na^m fici) vor,

i^m gegenüber ftcfy ein getviffeg mütterltdjeg Heber*

gewicht ju bewahren — ein gefäbrlid)e3 SGagnifj

für eine junge $rau, bie noä) nicfyt geliebt §at!

Unb wenn fie nun injwifcfyen 33ergletci)e an*

fteüt'e stoifdjen i^rem ®attm unb bem jungen

SRanne, in bem fie einen greunb fid) ju erwerben

hoffte? Doppelte Oefa^r! Jener alt fie$, verlebt,

biefer ein %btal männliäjer Sd)önt)eit, jener be*

fd)ränft, voller Saunen, oljne ©efdjmacf, o^ne

Sinn unb SSerftänbnx^ für bie frönen Äünfte,

welche ba3 fieben jieren, biefer weiterfahren bei

aller Jugenb, liebenöwürbig, ein begeifterter ßob*

rebner ber äRufif unb ^Joefie, unb vor 51Uem ein

Wann von Äopf unb ^erj!
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(Sine geraume 3^t üerftrid), ofyte ba§ fidj ber

©raftn eine ©elegen^ett geboten f)atte, il)re 21bftd)t

auszuführen. Sie tt>ar ju tactoott unb el^renljaft,

unb empfanb nrieberum aud) ju mele "S^eilnaljme

für ben Jungen Spanier, a!3 ba§ fie einen folgen

2Jtoment, in bem fie nad) iljrem (Sntfd)luffe Sftiego'S

ßeibenf^aft mit, rote gefagt, getüiffermaßen müt*

terlidjem Uebergett>id)t in bie 33a^n einer warmen,

ad^tunggfcoUen $reunbfcfyaft lenfen mufjte, felber

fyätte herbeiführen mögen. Sine Äofette fyätte

ofme 2Beitere3 ein gefa^rliö)e§ ©piel begonnen,

3ulia aber befa§ ©runbfätje, unb toar §ugletd>

bod), obn)o^l if)r SIeufjereS unb i£>r 2Senet)men

bieg feine3tt>eg§ üerrietljen, ein letbenfdjaftltdjeS

2ßeib. 2öenn fie jetjt jßgerte, c8 jtmfdfyen bem

jungen ©panier unb ftcfy §u einer (Mfärung fom<

men ju laffen, fo gefdjal) eS ofme Steife! ^n e™ er

afynungSfcoüen 3Imx>anblung t)on 3a8en un^ %ux$)t

t)or ifyren eigenen unHaren (Smpfinbungen, bie

möglid^erweife in einem folgen Moment, tt>o <£>er$

unb ^antafie bei i^r heftiger aU fonft erregt

werben mußten, aller Sd)ranfen ber ßebengftug*

f)eit, ja langgehegter ©runbfäfee fpotten fonnten.

STod) füllte %vlX\<x $$ ftcfcer, unb fie ttar e3

bod) bereits nid)t mefyr.

S)a ereignete fidj ein Umftanb, ber i£>r ganzes

Söefen fcon einer tf)r bisher unbekannten SRngft

erbittern lief) unb fie ju bem trieb, ttag, nacfy
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ifjren meljr unb met)r für bert jungen Spanier

aufbämmemben ®efül)len, früher ober fpäter bocf>

fo fommen muffte.

3>ulta gewährte, ba§ ©raf be 9?iego'3 23efucf)e

im ^Jalafte Slmatft fpärlid)er würben, ba§ er §er=

ftreuter ttarb, unb eg ju üermeiben fud)te, mit il)r

atiein ju (ein.

„2ßie," fagte fie fidj, ,,id) f)abe einen Sftenfdjen

gefunben, mit bem id) ftym:pat£)iftre, ben id) adjte,

unb jetyt [oll id) il)n verlieren, burd) eine, metteidjt

ju roeit getriebene 3urüct^aXtung ? Die ©amen-

voelt SSenebigS mad>t if)m Sfoancen, tr>äf)renb id)

tym ftdjer fd)eu, unb, tt>a3 met)r nod) ift, gleidj*

gültig erfdjeine, idj, bie id) nur feine ^reunbin fein

möchte! Sßarum verberge id) meine S^eilna^me

unb laffe fie burd) bie ©alanterie anberer grauen

in Statten fe^en? (Sr ttrirb mid) üerfennen, er

glaubt mid) otme #erj, tme eö bie DJienge X)on

mir xoafyxit, er toirb fidj r>on mir abwenben! Unb

toenn er nun, ot)ne ben 9M)alt einer ^reunbin

jur Seite, in bie S^e^e einer Untr»ürbigen falten

foüte, t>or ber eben meine ^reunbfdjaft it)n l)ätte

bewahren fönnen? SÖ5eId>eg Unrecht begebe id).

ttenn id) tym entfyüüe, tta3 er mir ift? $abe id)

t>on einem eblen SJtanne eine unlautere Auslegung

meiner uneigennützigen ©efütyle ^u befürd)ten?"

So überlegte bie ©r&ftn. ©te aljnte tt>eber

bie Sopl)iftif, nod) ba§ ©efa^rltdje biefer ßogif.
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33ie (Siferfucfyt ift ber greunbfdjaft fo toenig fremb

als ber ßiebe, fie üertoanbelt nur gu oft unser*

merft ble erftere in bie le^tere. Die ©räfin Julia

toäljnte freunbfdjaftltdje 23eforgmJ3 um sJtiego ju

empftnben, unb eö tt)ar im ©runbe nur eine auf*

bämmernbe giferfud)t, tt>a8 fie empfanb. 21ucf)

bag ebelfte SBeib bleibt 2öeib in ben Regungen

ifyreg #er$en3. Unb bie ©räfin tr»ar obenbrein

eine 3taltenerin

!

SSon nun an geigte fie fidj gegen ben jungen

Spanier weniger jurücffyaltenb, burd) gennffe Heine

©ertrauiicfyfeiten , bie, rote ftdj bei bem 6t)arafter

einer Julia SHmalft r>on felber t>erftef)t , in ben

engften ©renjen ber SSeibltdjfett blieben, gab fie

it)tn ju t>erftel)en, ba§ fie eine 2lnnäf)erung tx>ünfd)e,

tt>eld)e bie (Stifette be3 gefeQfcfyaftlicften öebeng

hinter fid) laffe, fie gab if)m 9lnla£, einen 33Itc£

in ibr ©emütf) tf)un ju fönnen, unb flol), mit

einem 2Bort, nid)t mel;r jene ©elegen^eit ju einer

gegenfeitigen au§ ber Xiefe beö $erjen3 quellen*

ben SFcittl^eilung, fonbern fudjte fie ju förbem.

©ie tt>u§te e8 fo anjufteUen, baf; 9?iego Mitteilen

mit il)r unter trier 3lugen bleiben !onnte. So
ging fie gerabenwegg einer ©rflärung beö jungen

sJJlanneö entgegen, beffen Öetbenfdjaft fie mit roeib*

lidjem Jnftincte längft erraten t)atte, fie trat bei*

na^e forgloä mit bem 23ett>u£tfein ju biefer Ijeran,

ba% e§ fid) ja nur um einen ^erjenäbunb l)anble,
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ber mit einer ßiebegintrigue nid)t3 gemein fyabe.

Unb fie regnete §ut>erfic^tltc£) barauf, bafj 9ttego'8

©efüljle für fie geiftig genug feien, auf einen fol*

d)en 93unb einjugefyen.

©od) feltfam! 3e mefyr fie bie Ücä^e beö jungen

SKanneS fud)te, befto mefyr trachtete er barnacfy,

fie ju fliegen. 3)er ©räftn allein gegenüber tt>ar

t$, aU bränge fid) feine Seele in il)re verborgen*

ften liefen jurücf. @8 toar nicfyt Äälte, toai er

geigte, e3 toar eine Unruhe in ;ölic! unb ©eberbe.

ISr fprad) entoeber einfilbig ober mit unnatür*

lieber #aft, unb jog ftd> jurücf, fobalb eö nur

irgenb bie Sdjicflicpeit erlaubte.

3)iefe§ rätfyfelbafte öene^men ftac^elte bie ©rä*

ftn auf. T)ie Unruhe, welche Dtiego ju empftnben

fcfyien, feilte fid) ifyr mit, unb ging nad) unb

nad) in einen fieberhaften ßuftanb über. Sie be*

gann ju afynen, ba§ ber SKann, tx>etö)er ti>r je^t

auätmd), ifyrem ^erjen me^r fei, al§ fie gemannt

tyatte, aber fie befaf; jeijt nidjt bie Äraft mefyr,

biefeä ^perj ju bel)errfcf)en. 2$re 3u*^fid)t ^atte

fic£> auf ba§ Uebergettid)t gegrünbet, ba§ fie feiger

über ^iego'g augenfc^einlid) aufflammenbe Siebe

ju befi^en wäljnte, \e$t faf) fie eine folcfye Neigung

überhaupt in $rage geftettt, ober buret) ein uner*

flarlid)e§ QtttQtö niebergebrücft.

„SGoburcf)?" fragte fie fief). Sie blicSte um*

f)er. Äeine ber blenbenben Stirnseiten ©enebigg
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tonnte fidj rühmen, ben liebenätoürbigen $remb*

üng ju feffeln.

sJttego roax, bet>or fie in SBKcf unb SBort rege,

ungefünftelte Xfyeilna^me für it)n Ijegte, ju 3«ten

trdumerifdj unb fdjeu getoefen, unb fie ijatte fid)

fein 23enet)tnen ju erfldren getouftf. 3Iber tt>of)er

jefyt, nun fie feinen Sßünfdjen entgegenkommen

ttdljnte, biefeg biötoeilen beinahe fcbrecffyafte 3urü<&

beben »or i^r? Sie tnu^te fid) barüber Sluffla*

rung üerfcfyaffen.

SBenige £age nacfybem bie ©rdftn biefen @nt*

fd)lufi gefaxt §atte, reifte if)r ©emal nad) Verona,

bod) nur auf furje Qtit 3>uttct atmete auf.

Sftdjt etoa, ba§ fie burd) bie 3Jbtt)efen^ett t^re§

©atten einer läfttgen Söeaufftcbtigung enthoben

Sorben toäre, benn ber ©raf roai nid)t eiferfüd)*

tig, er legte feiner frönen Jungen $rau nicfytg in

ben Söeg, — er tt>ar, mte alle SQBelt in SSenebig,

baüon überzeugt ba% ba§ #erj feiner ©attin nidjt

fällig fei, für irgenb einen ©egenftanb, bie Äunft

ausgenommen, ju erglühen. £roden unb peban*

tifd), ein 3Jriftofrat nafy bem 3ufÄ)n^t be§ x>er*

gangenen 3aW utl ^ ertg, lief; er feine ©emalin

jebergett getodfyren, unb betrat nur ü)r Smpfangg*

bouboir, tudjt fie argtt>ö£)nifdj ju beobadjten, fon=

bern gen^ifferma^en fein St^eü t>on ben #ulbigun*

gen ^injune^men , tteldje bie 23efud)er ü)r bar*

brauten, ©r ttar eben ftolj auf feine fcpne,
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talentvolle $rau, wie er ftotj war auf fetnett 9la*

men, feinen D^eicfytljum.

2)ie ©räftn 3uiia empfing fomit wafyrenb ber

furjen 9lbwefenf)eit be3 @emal3 i^re 23efud)e un*

gef)inbert wie fonft. Unb fo gef^af) e§ audj we*

ttige Stunben nacf) ber Slbretfe be3 ©rafen.

Unter Denen, weld^e ftd) im Salon ber ©ra*

ftn eingefunben fyattm, befanb fid) aud) ber ©raf

be Sftiego.

(5r fat) an biefem Sage bleicher au3 al3 ge*

wöfynltd), er I)atte faft einen verftörten SBütf.

Sr fpradj nur ju ber Herrin be§ #aufe§, wenn

e§ unumgänglid) notf)Wenbig war, unb bann au$

friert er jerftreut, jurücftjaltenb.

Sein ßad^eln war ein erfünfielte§, feine Stimme

fyattt einen leidet vibrirenben Älang, aber unter

ben im Salon 5Inwefenben war e3 nur 3ulia,

welker biefe Symptome einer innern (Erregung

nid)t entgingen, benn nidjt allein tljr 5Iuge War

verftoljlen mit W)tn befd)äftigt, fonbem audj tfjr

#erj.

Unb fte naljm, von Unruhe gefoltert, ftd? vor,

bie 5lbwefenf)eit if)re3 ©atten ju benutzen, unb

fogletd) jur StuSfü^rung tljre§ 3Sorl)aben3 ju

fdjreiten.

„3$ werbe i^n unter trgenb einem SBorwanbe

jurücfljalten, fobalb er ftdj mit ben Uebrtgen ver*

abriebet!" fagte fte ft$.

€<$itmet. 21u3 aller $erren Säubern, n. 13
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(58 beburfte btefer SSorfidjt nidjt, benn *ber

junge Spanier, ber fett Äurjem ftdj anfd^etnenb

gefliffentltdj jeber«$eit mit ben legten ber 2Sefud>er

entfernt l)atte, toeldje ben ©alon fcerltefjen, Blieb

l)eute au8 eigenem antrieb, a!8 ber Heine Äret8

tton £>amen unb (Skalieren aufbraäj. Sftiego

fonnte bleiben, ol)ne ben toeltmännifdjen £aet ju

»erleben, benn e8 xvax ja ein fcormittaglidjer

23efu$.

9118 er ftd) mit ber ©rafin allein \afy, trat er

ehrerbietig an fie Ijeran.

„©näbige $rau," fagte er, unb e8 friert ba*

bei, a!8 üerurfadje e8 il)m 91nftrengung, ben fü^

len, förmlichen 5£on ber (Stilette anjufdjlagen,

„vergeben ©ie mir, ba£ id) gezögert Ijabe, 6ie

$eute ju fcerlaffen. 31ber ba tdj $eute nod) in

aller <Stiüe t>on Senebig abjureifen gebenfe, fo

fonnte id> fcor ben foeben Slmoefenben nidjt erflä*

ren, ba§ mein (Srfdjetnen mit einem 51bfdj)ieb8be*

fudje ibentifdj fei!"

5Me ©rafin ttedjfelte fecunbenlang leidet bie

$arbe. Slber ber 21u8brucf if)rer 3üge üerrietl)

fo toenig ttie il)re Haltung, ba£ xi)i 2>nnereg

burd) bie 2ßorte be8 ©rafen fcfyrecffyaft berührt

ttarb.

„2Bte, #err ©raf," fagte fie im £one ber

58efrembung, ber tf)r inbeffen fo fcl)tt>er toarb, xok

bie ©pracfye ber (Stilette bem jungen ©panier ge*
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ttorben ju fein friert , „<Sie fielen im begriff,

SSenebtg ju t>erlaffen?"

„3a, gnäbige $rau!"

Sftiego. lie§ feinen mekndjolifd)en S3Iicf auf

bem Stntli^ ber ©räftn ruf)en.

„Unfere öagunenftabt beftijt alfo xdtyti," fu^r

3>uKa fort, beten ©ttmme leife gitterte, „ba3 fäf)ig

loäre, ©ie Ijier ju feffeln? @o t>tel iti) tt>eifj, ift

man bem ©rafen be Sftego in allen unferen Ärei*

fen mit ungetoßfjnlid) lebhafter ^eilna^me ent*

gegengefommen, §at man nichts unüerfudjt gelaf*

fen, einen ßaüalier &on fo glänjenben ©igenfdjaf*

ten bleibenb für unfere @efeQfd)aft ju gewinnen!"

„©näbige $rau, id? toeifj bie S^etlna^me

3^rer Öanbgleute gebü^renb ju fdj%n. ©3 §tefje

©üte mit Unban? lohnen, sollte idj je aud) nur

einen 3Iugenblicf fcergeffen, mit n>el(^er ßiefcenS*

ttürbtgfett man midj , ben grembling, unüerbien*

terma^en in 3Senebig aufgenommen §at. Unb eben

be§f)alb fdfyeibe id) fo ju fagen f)eimüd) »on f)ier,

tteil id) nid)t ben SDtutlj ^aben ttmrbe, mtd) x>on

allen Denen beurlauben ju lönnen, bie mir ttoljl

tooUen!"

,,5Jf), #err ©raf," »erfe^te Sulia errungen

lädjelnb, „fo barf idj e§ feinegfoegg aI8 eine 23e*

üorjugung anfe^en, ba§ 8ie ge!ommen finb, fid)

Don mir ju tierabfdjteben, unb idj tnufj auö biefem

©rabe 3$re§ SKutljeS fdjltefjen , ba$ ©ie son ben

13*
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23etoof)nem be§ ^alaig Stmalft eine weniger gute

2fteinung mit ftdj Ijimoegneljmen, al3 t>on allen

hm Slnberen, benen ba§ ©lue! ju SJ^etl geworben,

an Sfynen eine ©aftfreunbfdjaft ju üben, burd)

toeldje fie nur gewinnen fonnten!"

,,©ie flttb graufam, gnabige $rau!" entgeg*

nete ber ©raf emft unb traurig. „3$ m̂ 8e*

fommen, toeil t<$ e8 a!3 ein 3Serbred)en anfalj,

aud) t)or 3$nen ju fcerfdjttrinben, of)ne 3^nen ju*

fcor meinen 2)anf für bie fcfyönften ©tunben bar*

gebraut ju f)aben, toeld^e id) in bem unttergep*

$en SSenebig burcfylebte, ©tunben, beren (Srinne*

rung midj einjig unb allein bafür entfd)äbigen

fonnen, ba§ rnict) ein unerbittltd)e8 ©dj}i<ffal von

§ier vertreibt!"

35er ©räftn SBangen färbten ftd) lebhaft, fte

atmete tiefer, it)r 58ufen begann ftä) rafdjer ju

fyfon unb ju fenfen.

„(Sin unerbittliches ©<I)icffal? ©ie fagen ba8

fo feierli$, $m ©raf," ertoieberte fie nadj einer

furjen Sßaufe, inbem fie einen ttergeblidjen Anlauf

naljm, fo unbefangen toie möglid) unb in leidster

SGBeife ju ^laubem, „fo feierlid) reben ©ie, aU
§ätte ba8 ©(^tcffal in Söa^r^eit mit 2$rer fdjleu*

ntgen Slbreife ju fdjaffen ! ©efte^en ©ie bod) offen,

ba§ ©ie ba§ büftere, verfallene SSenebig unb un8,

bie beaux restes ehemals toeltgebietenber ©efdjledj*

ter, §erglid) fatt Ijaben, bafj ©ie fid) na<$ 9Ser*
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änberung fernen, unb bie Sourtotfte fo mit trei*

Un, fiä) mir gegenüber beim 5lbfd)teb in ba§

©ecfmdnieldjen eine§ unerbittlichen ©di)ic!fal§ ju

füllen!"

,,©ie tt)un mir Unrealst, $rau ©räftn!" »er*

fefyte ber junge SFlann f)aftig unb mit sortturfg*

vollem 231i& „$ergeffen ©ie nicf)t, bafj idj ©pa*

nier bin, unb fein letdjtferttger granjofe, beffen

2ßorte luftig fxnb, nrie ber äßinb, beffen ©efüljle

im #anbumbref)en tt>ed)feln , ber bie fyeiligften S3e-

Neuerungen üergeffen Ijat, fo toie er ben dürfen

toenbet ! 2ftan nennt un§ ©panier bie ^od)müt^igjie

Nation ber (Srbe, unb eben biefer £abel, ben ttrir

melietcfyt mit SRecfyt üerbienen, t>ertt>anbelt ftdj nadj

anberer ©ette f)in in ßob für un§, — benn ber

#od)mutf) üerfcfymäfyt bie ßüge! SDSenn id) gefagt,"

feijte er langfam unb traurig f)inju, „ba£ midj

mein ©d^icffal erbarmungslos tton i)ier verbanne,

fo l)abe \ü) nur eine bittere 28aljrf)eit gefprodjen!

©näbige $rau, i$ bin unglücflidj!"

SRiego fagte bie legten SDSorte mit bebenber

©timme; er fd)lug babei ben 23lid ju SBoben. S)ie

fonft fo fü^ne, felbftbetoufjte Haltung beS jungen

Cannes festen für einen Moment gebrotf)en, bie

3üge feine§ blaffen 21ngeftd)tg brückten ein tiefet

ßeib au3.

2)ie tmberfireitenbfien ßntpftnbungen ftürmten

auf bie ©räftn ein.
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Seht <Sd)merj ift waljr! flüfterte eS in il)r.

ttnb wo^er fiammt er? 3ft eg StcBe ju mir, ber

®atixn eine§ 9Inberen, tt>a8 if)n mit ®ram erfüllt

unb will er in ber fylucfyt fein $eit t>or einer ßei*

benfc^aft fudjett, ber feine eble ©efinnung einen

unfeligen 5iu3gang fcorauSfagt? Dber jucft ein

langgehegter, mü^fam jurücfgebrängter Äummer
jaf) au§ feinem #erjen empor, unb verjagt ifm

auS ber 9£ä§e aller 2öerer, bie if)tn tljeilnafjm*

sott entgegentreten, aus ber STä^e beg ©lütfeS

unb ber "tfreube? SBari) er fdjwer geprüft, Betro*

gen, unb barum »on Sftif^trauen gegen bie

Sßelt erfüllt, bie if)n jetjt j$ugleidj angießt unb

aBftöfjt, löte eS mir f^eint? 35ieHeici)t ift e§ Bei*

beS, wag ben Firmen antreiBt, ficB freiwillig $u

tterBannen!

S)iefe ©ebanlen waren Bliftfdjnell t>or it)rer

Seele aufgestiegen. Unb jefet empfanb fte ju ber

S££)eilnal)me für ben jungen Susann ein 9)utleib

mit iljm, ein 2Jtitleib, baS geeignet war, gefaxt*

liäjer für fte ju werben, a!8 jene 2^eilna^me.

3ttbem biefe ©ebanfen fte burcfyjucften , Begab fte

fid) Bereits, i^r felBer unbewußt, jum großen

5£()eit jenes UebergewidjteS, mit bem fte entfdjlof*

fen gewefen war, Biege'S @efüt)le gewiffermaßen

mütterlid) ju Be^errfc^en. Sie wollte iljm eine

^reunbin werben , unb fd)on Begann baS lieBenbe

SGSeiB in if)r ftä) ju regen.
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£ief bewegt unb faft verwirrt blute fie in bie

eblen, frönen 3ü8 e be§ jungen Spamerg.

„Sie finb unglücflid) ?
/#

§audjte fie. „Umgibt

Sie ntdjt überall ^>ier ©lanj unb greube? Sie

finb unabhängig, jung, unb erfreuen jtdj einer be*

t>or$ugten Stellung in ber ©efeUfdjaft, in ber Sie

überall reuffiren. 2Sa3 sollen Sie mel)r?"

„©näbige grau/' antwortete Stiege ernft, ,,td)

jäf)le acfytunbjwan^g 3al)re, iä) bin fein Jüngling

me^r, ber ftdj forglo§ ber SDBelt unb ibren fc£)ein*

baren greuben Eingibt, id) l)abe bte erftere *>er*

achten, bie üftidjtigfeit ber le^teren burcfyfcfyauen gc*

lernt, unb erfannt, ba§ nur derjenige allenfalls

einen gewiffen ©rab äußerlicher Unabljängigfeit

erlangen fann, ber feine 2ftitmenfd)en an SgoiS*

mu3 übertrifft. (Sine traurige, zweifelhafte Unab*

bängigfeit, bie ntdjt beglücft, für bie meine Statur

nicfyt gefRaffen ift! 3$ füllte tief, nur aUju tief,

unb eben barum aerntodjte iä) ntdjt glücflicf) ju

werben!"

„Sie liebten ungtücfttcf) V fagte bie ©räfht

faum hörbar.

„3a, gnäbige grau. äftirwarb bie ße^re, ba§

audj ein (ängelSantliij auf Srben bie Sart>e eineä

2)ämon3 fein fönne!"

„Unb Ratten Sie mit ber Öiebe fein ©lütf,

Warum üerfdjeud^en Sie — bie greunbfd^aft?"

„©näbige grau, ein greunb war e8, ber
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-meine ©eliebie betörte, ein greunb, ber mtdj) um
mein fcäterücfyeg (Srbtf)eit gebraut §at!"

„Unb bebauten ©ie niemals, ba£ wafyre, fjeüige,

aufopfembe greunbfdjaft f)eut ju Sage fafi nur

nod) eine $rau ju füllen vermöge? (Srfd)ioffen

(Sie einer folgen niemals 2$r Vertrauen, 3för

t>erwunbete§ «fterj?"

„3$ vr^arb feiger nidjt be3 ®lüd£eö t^eiltyaf*

tig, gnäbige $rau," antwortete D^iego wefymü*

tf)ig, „ein foldjeg reineg, ebleö SBefen ju ftnben,

baS an meinem @d)iclfale Slnt^eil fyättt nehmen

mögen!"

(Sine bunfle ©lut überflog bie SBangen ber

©räftn. 2Beibliä)eä 3ar*gefü^I unb eine wonnige,

ftürmi[d)e ©mpftnbung, beren Tragweite fie in

i^rer Verwirrung nxdjt ju ermeffen sermocfyte,

fämpften mit etnanber in ifyrem «fterjen. 3iber bie*

fer Äampf wahrte nur wenige Secunben.

„Unb wenn nun/' fagte fie bann, erglilfjenb

unb jag^aft jugleid) , „ eine grau ftdj finben würbe,

bie fettig unb bereit wäre, 3$nen eine foldje auf*

opfernbe $reunbin ju werben?"

„2)ann — ja bann würbe mein guter Stern

mir wieber leuchten!" antwortete ber junge Spanier

lebhaft. „£>ann würbe id) ferner nidjt verjagen.

Wie jeijt!"

„So nehmen Sie mid) afö fold)e greunbin

an!" lifpelte bie ©räftn erregt, bem jungen
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Spanne eine tf)rer t^ei^en , jarten #änbe entgegen*

ftrecfenb.

Sulta erwartete mit l)od)?lo:pfenbem #erjen,

ba§ ber ©raf itjre #anb lebhaft ergreifen toerbe.

£)oü) tme? 2ßa3 war baS? ®r trat ^aftig

einen »Stritt jurücf, feine 51ugen ftarrten fd^recf*

§aft faft auf bie ©raftn, feine 3üge brückten 33e*

ftürjung au§.

„Sftimmerme^r!" rief er. „©nabige $rau, xty

befcf)toöre ©ie, nehmen ©ie biefe Sßorte jurücf!"

3>ulta toedfyfelte bie garbe.

„SÖJie?" ftammelte fie betroffen.

©ie Ijatte im erften Momente iljre Raffung

verloren. Unmittelbar barauf aber regte ftdj bie

ftolje 35enetianerin in i^r.

35ie iunonifdje (Srfä)einung richtete fid) t)oU

ebler Söürbe entpor.

„3a) biete 3>l)nen meine ^reunbfcfyaft, unb ©ie

üerfdjmafyen biefelbe?" begann fie mit bem 91n*

fd)etn überlegener s
Jtulj)e, tocüjrenb ein leid)te3 $\&

tern iljrer ©timme ben aufgeregten 3^ftanb i^rer

©eele üerrietl). „$at, tt>a3 id) 2$nen angetragen,

fo geringen Sßertf) für ©ie, #err ©raf?"

„D mein ©ott," rief biefer leibenfdjaftlidj

unb im Stone beä ©djmerjeg, „xotö foU xty Sorten

entgegnen, gnäbige $rau!? ©ie fef)en meine 3$er*

gtoetflung ! ©in 231icf auf mitf) mufj 3$nen längft

Sltteö gefagt f)aben ! £)a3 ©efcfyenl S^rer greunb*
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fcfyaft, ba3 für jeben Slnberen eine ©nabe be3

Htmmelg fein ttürbe ; n>a8 fönnte e§ mir fein,

atö eine Duelle namenlofen (51enb3, — mir, ber

idj micfy auä SSenebig verbanne um — ^Bretoitten,

ber id) ©ie liebe mit ber tt>al)nftnntgen ©lut be3

Unglücflicfyen, bem nodj einmal nadj fo fielen

jerftörten Hoffnungen ein neue§, fdjöneS
' Geben

ju lächeln fcE)ien. 3$re eble #oi)eit rang mir, ber

idj im ^Begriffe ftanb, 21He§ ju üeradjten, xoai fidj

Sßeib nennt, 23ett>unberung ab f 3$re £t)eilnaljme

entflammte mein ©emütl) ! 3$ ttäfynte in Syrern

Herjen mef)r ju lefen, atö $reunbfd)aft für mid)!

Vergeben Sie bem Dülmen! D^un bin id> 3$rer

$reunbf<ä)aft utUüertty, nun sermöcfyte tdj, Yoa$

id) für Sie fü^le, biefe entfeffelte öeibenfcfyaft,

mdjt me^r jur füllen befonnenen Hingebung eine§

$reunbe3 ^erabjuftimmen ! Vergebung, ©räfht,

©ie fangen mid) ju einem @eftänbni£, ba3, idj

fürdjte e§, ©ie »erlebt, 3t)ren reinen Sinn üon

mir, bem Unfeligen, abttenbet! 2)odj erfdjrecfen

©ie nidjt, meine rafenbe ßiebe fott ©ie nidjt be*

^eiligen, idj serlaffe ©ie, um nimmer ttrieberju*

festen ! ©agen ©ie mir, bafj ©ie midj bemitleiben,

unb idj ttnÜ, fern t>on 3>t)nen, mein büftereö @e*

fdjicf oljne Sfturren BIS an'3 (Snbe tragen!"

©er junge SRann trat Ijaftig jur ©räftn Ijeran,

ergriff tljre Hanb, bk fie nidjt jurücfjog, unb preßte

ttieberljolt feine glüljenben ßippen barauf.
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£)cmn faf) er fie fragenb unb fd)merjlidi) an.

3>ulia füllte ftdj tief erffüttert , überwältigt.

3$r Slntli^ t>erf)efylte bieg nidjt. ©ie f)atte md)t

erwartet, einer fo ftürmifcfyen ßeibenfdjaft gegen*

über Staub galten ju muffen, bie flammen ber*

felben jüngelten jejjt burd) tf)r ©entütf) unb ent*

jünbeten ben Sörennftoff, ben längfi tt)r #erj Der*

borgen f)egte.

25or if)rem ©eifte ftanb je^t Ilar, wag i^r ber

junge ©panier fei.

916er gegen if>re aufwogenben ©efüf)te ftemmte

ftd), wenn aud) nur fcljwad) nod>, ber ©ebanfe an

ü)re ^pflid)t.

„Öeben Sie wof)l!" war SItleg, wag ifyre beben*

im Öippen ju ftammeln t>ermocf)ten.

Kiego'g 3ög^ brücften fummerüoHe (Srgeben*

Ijeit aug. (Sr neigte fein Slntlitj nod)malg über

bie #anb ber frönen $rau. SDte leife ©erüfyrung

feiner ßtypen .brannte Julien »on ber #anb big

in'g #er$.

3)ann faty fie, in einer 9Xrt Betäubung, wie

9tiego ftd) ehrerbietig verneigte unb jtd) jum @ef)en

wanbte.

3Me junge $rau füllte eg wie fieberhaft ju

t^ren Sdpfen fteigen; if)r 3ttf)em ftocfte, tyx #erj

War faft o^ne ^utgfcfylag.

3$te 5lugen ftanben plöfyltdj in Sutanen, ein

leifeg @djlu$sen rang fid) gewaltfam unb frampf*
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I)ctft auS ifjrer 33ruft empor. SDte ßiebe brad) ben

©tolj ber frönen 93enetianerin , nne ber «Sturm

eine ßiüe Iniät.

SÄiego ttar jur £f)ür getoanft. £)ort flaute

er nocfy einmal jurücf.

©ein fd)tt>ermütljiger SBIidE Begegnete i^rem

flammenben.

„3>ucm," flüfterte fte, SlCCeS aufjer t^m »er*

geffenb, ber eine neue 2Mt in t£)rem #erjen voafy

gerufen f)atte— „frmnen Sie — mxty fcerlaffen?!"

2)er junge 2ftann ftie§ einen leifen ©<fyrei auS,

ftürjte üor, unb umfcfylang bag reijenbe, bebenbe

SBeib.



£>te gtud)t unb ein Seben ber (Stttbeljrung.

von jener ©tunbe an, in ber e§ jtmfdjett ber

©rafm %ulxa un^ ^em ®^fen be S^tego ju einer

(grflärung gefommen tt>ar, Ratten bie ßiebenben

oftmals in ber Sßo^nung einer ehemaligen Der*

trauten Wienerin geheime 3ufammenfünfte. ©raf

3Imalft ttar t>on ber Steife jurü(fge!e^rt. 3>ulia

unb 9ftego mußten im gefeftfd)aftlidj)en Umgang
mit ber aufjerften 5Borftd)t ju SBerfe geljen, um*

fome^r, ha nid)t allein auf bie fdj)öne grau ttegen

ifjrer Stellung unb Talente bie 5lugen 3tller ge*

rietet toaren, fonbern audj auf ben jungen, ele*

ganten (Safcalier, ben fie liebte, unb um beffen

#ulbigungen fid) mandje fonft fpröbe unb §odj*

müßige <2djönl)eit ber Slriftofratte SSenebigS be*

toarb.

<5o fa^en p$ Söeibe genötigt, bie Äunft ber
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SBerfieHung fccft täglitf) ju üben, unb namentlich

Sftiego war e8, ber ftd) fetner f$tt>ierigen Aufgabe

mit glänjenber SBtrtuofitat entlebigte. (£r mufjte

ber Sßelt gegenüber nadj wie üor afö ein äftann

erfreuten, ben ju 3^ten ein rätselhafter Äummer
befcfylid), jene getmffe Sfteland^olie, bie tljn nebft

feinen fonftigen geiftigen töte förderlichen ©gen*

fdjaften ben £)amen intereffant gemalt l)atte.

Unb biefe fanben hmn aud), bajj ber junge @pa*

nier, ber, galant unb lieben^toürbig gegen 2tHe,

fid) für Äeine, felbft mtijt für bie glänjenbe ©rctfm

Slmalft, ju erwärmen fcfyien, bisweilen trüber unb

tierftörter als e^ebem üor fiel) l)inftarre unb ftd)

öfter auf wenige ©tunben mit einer Strt 9Jtenfd)en*

feinblidjfeit auö ben Äreifen jurücfsiefje, bie if)n

ju feffeln fugten.

3>ulta toeet e§, bie fdjon in if)rer erften t)eim*

K^en 3ufa^me^unft m^ S^tego, ben jungen, von

©lud ftral^lenben SJtann befd)tt>oren Ijatte, fein

jetyt jur fjreubtgfeit umgewanbelteg SBefen üor

ber üffielt ju bemtpfen.

„$)ie geringfte SSeränberung in ©einem 23e*

nehmen," f>atte fie gefagt, „würbe felbft im 35er*

feljr mit Ruberen unfere Umgebung ftu^ig machen,

unb fie barauf leiten, ber Urfacfye ©einer Um*

wanblung na^juforf^en!"

„3$ werbe mid> ju be^errf^en Riffen," f)atte

er geantwortet, „wenngleidj e3 fd^wer galten Wirb,
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ctud!) nur auf Slugenblicfe jenen (Stuft unb Äum*
nter ju erfyeudjeln , bie in SBBatyrljett an eine büftere

Vergangenheit mal)nenb, midj überfälligen, bettor

Dein füjjeä ©eftänbnifj ber ©egenliebe mid) neu

aufleben lief;!"

Unb er fyatk 2ßort gehalten. (Sr war, wie

gefaßt, im Verfe^r mit ber SQBelt bisweilen plöty*

lief) emft träumerifefy, in ftdj geM)rt, tote er e§

fcorbem gewefen.

©od) wie? S3ebünlte e8 ntd)t ber ©raftn nad)

einiger 3 e*t alg tyalte Sftiego mefyr 2Gort, als fie

e3 für nötf)ig erachten mocfcte? ©ein bann unb

wann jur <5d)au getragener 5£rübfinn erfaßten ifyr

ju natürlich ftdj ju aufjern, als ba§ fie üjn

fyixtte für burd) $orfid)t bebingte Äomöbie galten

Jönnen.

„2öie," fagte fie ftdj betroffen, „follte ein

3Jcann fid) in folgern ©rabe üerfteQen fönnen?

Sßa^rlidE) , bann fyixtü id) Urfad)e, 9tiego ju fürdj*

ten! 3)od) nein, er ift ein ehrenhafter Sf)arafter,

er ift ju fiolj, felbft ntdjt bie Siebe würbe i^n

$um #eu<$ler madjen fönnen! 60 brückt t§n alfo

in SOBa^rtyeit ein Kummer. $üllt feine ßiebe ju

mir fein #erj ntdjt au8? Vermag er nid)t jene

£dufd)ungen ju fcergeffen, beren Opfer er einft ge*

werben? Ober befc£>Ieid£>t ben fo oft ^Betrogenen

wiber feinen SßiHen t>on Qdt gu Qtit ber 2Irgwof)n,

auci) id) fönne tljn bermaleinft hintergehen?"
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ttnb nun betrachtete bie ©raftn in i^ren ge*

Reimen Bufarow^ünften ben (Beliebten mit ber

(Schärfe be3 liebenben 2ßeibe3 , in bem 2Ri§trauen

ertoad)t ift. Sßa§ if)r in glücSfeligem SRaufdje ent*

gangen war, gewahrte fie jefjt — ein momentane^

Unbefrtebigtfein , ein fd)tt>ad) t>er$e§lte8 plöfylidjeg

Sluffcfyrecfen einer augenfdjjeinlid) fcf>mer$itcfyen Sm*

pfinbung, einer oft nur fecunbenlangen büfieren

3erftreutf)eit 9£iego'3, bte fafi unerwartet oft ben

glü^enben ßiebeöbetfyeuerungen be3 jungen 2ftanne§

folgten.

„5Ba8 ift SDir, 3uan?" fagte fte eine§ Sageä.

„S)u fü^ift 2)i<$ betrübt! Unb bennoc^ f^toörft

£>u mir, ba§ 2>u glüdftid) feieft! SOBie foft id> mir

biefeä rätselhafte SBefen erffctren?"

„£)u taufd)eft2)iä)!'' entgegnete 9ftego ftd)tiid)

erregt unb mit beinahe fieberhafter #aft, — „l)at

©eine Siebe mtd> nid)t 9ltle3 üergeffen gemalt,

toaS tdj früher gelitten, bin tdj burd) fienicbtbe*

glücft, toie id) e3 nie juüor getoefen?"

„©et offen, 2>uan!" üerfeijte 2>ulta bringenb

unb järtlicb. „©elbft burd) ba3, toa3 S)u mir

ba fagft, mtdj gu befdjtmdjtigen, gel)t ein 2Jli§ton

©einer (Seele, idj fü^le e§, benn eine $rau, bie

liebt, toie id) 2Did) liebe, taufet ftd) nid)t!"

Sftiego ftarrte feine ©eliebte an. ©ie falj, Wie

feine gü^t fid) fceränberten. £>er 51u8brucf eineS

ttrilben ©djmerjeS bur^jucSte biefelben.



209

„9Tun benn," rief ber junge Spanier leiben*

fdjaftlidj, „ba Du erraten f)aft, ba§ mid) eine

innere Wolter brüdt, fo ttritl id) reben! 3$ *>er*

möcftte ben ßuftanb, in bem id) mid) beftnbe,

ol)nef)in faum länger ju ertragen!"

„2ßa3 toerbe id) l^ören?" ftammelte bie ©raftn

erfd)redt.

„Du liebft mid), Sultan fcerfetjte Sftiego l)eftig,

„aber Du gedurft mir nid)t ganj unb ungeteilt

an! 3$ ^arf ®td) fefyen, an mein #erj brücken,

aber nur auf 5lugenblicfe ! ©leid) einem 2Serbred)et

mu§ id) ju unb üon Dir fd)leid)en, id), ber id)

Did) ftolj t>or aller SQBelt bie 3Weine nennen

möchte! Sßd^nft Du, id) vermöge c8 gelaffen ju

ertragen, wenn id) fel)e, ttrie Dein ©atte Dir

3ärtlid) feiten ertoeift, tt>ie er genriffermaßen mit

ben 9?ed)ten triump^trt, n>el(^e baä ©efetj ü)m

jufyricfyt?"

„3^örid)ter/ flüfterte J^ulia fd)merjlid) läd)elnb,

„tt>a3 fönnen n>tr gegen SSer^ältniffe beginnen, bie

befielen, bie unumftöpd) finb? 3ft e§ Dir nid)t

genug, ba§ mein $erj nur für Did) fd)lägt?

Du tt>ei£t burd) mtd), n>a8 mir ber Srtann tft,

bem id) angetraut bin, nxiö er fcon jeljer mir

it>ar!"

„2Iber er ftel)t bod) jttrifdjen Dir unb mir!"

ful)r Jftiego büfter fort. „2ßenn id) Did) weniger

liebte, in unferem S5erJ)äItni§ nur ein galante^

©rfjirmet, 2lu3 aller Ferren Säubern. IL 14
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Slbenteuer fdfye, toürbe mein Sinn letd)t über ba£

SlUeg f)intt)eg Rupfen, c8 tt>ürbe mir genug fein,

mit einer frönen grau fyeimlid) tänbeln, einige

Stunben in fü§em 3taufd)e mit i£)r burd)träumen

ju fcnnen. SXber Du bift mir 2IUe3, 3u^a ' me*n

9^ettungöengel , ber micfc Ijerbe (Erinnerungen »er*

geffen lehrte, bift meine 3 ut)^fid)t au f fünftige

fernere Sage, mein eigentliches, beffereg 3^-
©egreifft Du ba nid)t, ba§ meine Sage jefyt eine

unfelige ift ? 3$ fü£)le bie dualen ber ®ferfudjt,

bie Sftarter eineg 3uftanke6, *> er unnatürlich ift

iä) fül)le — o vergib! — bQ§ bie juglei^ mon*

nige unb peinliche ^peimli^feit unfere§ 93eri)ätt*

niffeö unfere Siebe entheiligt!"

Die ©räftn jucfte jufammen. ©ine brennenbe

3tötbe flammte in ifyrem 21ngeficf)t, eine heftige

51ngft ftieg in ityrem $erjen auf.

„%$ ttmrbe Did) befd)tt>ören, mit mir ju fliegen,

3ulia," begann D^iego üon feuern, „aber id) bin

arm, mir blieben nur bie Stummer eines ef)e*

maligen sJieid)tljumg. 3tf> tt>eij3, ®u ^arf* °^ne

Vermögen, als Du ben ©rafen f)eirateteft , Dein

Stolj fann Dir nur verbieten, mit Dir f)inn>eg*

june^men, rc>a3 Du iem ©rafen »erbanfeft, rcie

mir meine (ä£)re, mit Dir t>on bem ju leben, tt>a3

ber ©raf setpflidjtet toäre, Dir auöjufe^en, faU8

Du Diel) »on ifym entfernteft. Du bift genant,

glänjenb aufzutreten, Du nnirbeft an meiner Seite
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entbehren muffen. Jöie tonnte id) ba üon Dir

bekehren, Sein od)icffal mit bem meinigen ju

»erfnüpfen? 2lber tx>ie üermöcfyte id) aud) nod)

länger bie Roller gu ertragen, ber in unferem

je^igen 93erl)ältniffe mein #erj ju erliegen broljt?

3$ ftnbe feinen anbern 5luStr>eg als ben," fefyte

er bumpf l)inju, „baj3 wir einanfcer entfagen!"

Die ©räftn ftie§ einen leifen ©d)rei au8.

„(Sntfagen?!" murmelte (ie erffüttert.

2ie ftarrte lange t>or fic£> f)in.

3#re Öeibenfdjaft für 9tiego fämpfte gegen äße

jene 9iüc£fid)ten an, welche eine nidjt völlig betraf*

terlofe $rau ftd) t>orf)alten wirb, in ber jum

©rftenmale ber ©ebanfe an eine $tucf)t mit bem

©eltebten wachgerufen wirb, fyättt ^iego x£>r

eine folcfye %l\xä)t üorgefcfylagen , fie würbe mit

bebenbem <£>erjen fein 2lnfinnen jurücfgewtefen

fyaben. 3# war er eg > *>er folgen ©ebanfen

ebelmüt^ig üon ftdj wieg, ber auf ein ©lue! x>er^

jid)tete, bag nur ju erlangen war, wenn 3u^a
bie Sfteinung ber 2öelt unb Sllteg beifeite fetjte,

wag biefe SDBelt für ©lücE erflärt. (Sr war be*

reit, ein gro^eg Dpfer ju bringen, füllte fie, fo

fagte fie fid) bebenb, gegen feine Dpferwilltgfeit

öurüd'fte^en ? 2Bag war it)r bie Meinung ber ©e*

fellfcfyaft, bie, fie wu£te eg wofyl, mit ©runbfehjen

prallt, welche fie inggefyeim ju überfd)reiten ge*

wo^nt ift, wag ein tobtet ßuyug gegen bag ©liief,

14*
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ba§ tf)r 9ftego'3 Siebe aer^tefj? Unb füllte jte

titelt, ba£ bie 2lrt beä 93erl)ältniffe§ , in ber jte

ju iljrem ©eliebten ftanb, für bte Dauer bodj un*

faltbar fein muffe?

Der Äampf in i^rem 3nnern ging ju (Snbe —
bie ßetbenfdjaft l)atte gefiegt.

3ulia flammerte jtd) heftig an i^ren ©eliebten,

ber toel)mütt)ig unb fcfctoeigenb ju if)r ^inüberge-

blieft $atte.

„©laubft Du, idj vermöge Dir ju entfagen?"

flüfterte fte. „51udj Du üermagft e3 nicfyt mel)r,

2>uan! Du benfft nidjt niebrig tton mir, nun

bemt, fo mu§t Du audj totffen, ba£ id) um um
ferer ßiebe toiHen »erbe entbehren Eönnen! 35er*

laffe SSenebig, aber nicfyt of)ne — midj!*

Sftiego preßte bie f(f)öne $rau ftürmifcf) an

ftcf), er »erfudjte xi)i 33orfMungen ju machen,

bod) fprad) er im Taumel be§ (Sntsücfeng unb

tote ein Sftann, ber toiberlegt fein toi 11. —
SBä^renb ber nä^ften fjeimüdjen 3ufcmtmen*

fünft berieten bie ßiebenben bereits, toie ityr @nt*

toeid)en ju betoerffteüigen fei.

Unb bann fam ein SIbenb, büfter unb reg*

nerifd). Der £immel toar bleifarben, bie Dünfte

unb DTebelf^i^ten ©ro£britannien3 fcfyienen ftd)

§toifd)en ben italifcfyen 9Iett)er unb bie alte Dogen*

ftabt gelagert ju ^aben.

, Der ©raf Stmalft toar allein ju einer Soiree
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gegangen, bte ein Mobile seranftaltet fyatk, bie

©rdftn bagegen, eine Un:pä§lid)feit üorfdjüljenb,

im ^fJalafte jurürfgeblieben, ©ie f)atte ftdj in ba8

innerfte iljrer ©emädjer jurücfgejogen unb if)re

£)ienerf$aft jeitig entladen.

©egen jefyn Uf)r mochte e8 fein.

SBinb unb s
Jiegenfd)auer pettfcfyten bie fonft

fpiegelglatte fjlädje beg (Sana! ©ranbe ju fraufen

SöeÜen auf, bie jtdj in fcfymu^tggrauem ©etoimmel

nnb mit eintönigem ©eräufd) an ben ©rantt*

quabern ber ^alafimauern brauen.

2£enige ©onbeln nur glitten mit ber Strömung

pfeilfcfynell ba^in ober fämpften gegen bie erregten

SDBogen berfelben an. 63 50g eben eine jener

DTcuJte herauf, in benen deiner gern bie l)eimifdje

(Btätk ungezwungen t>erlä§t, benn ber Süblänber

fcfceut me^r bie UnbiCt beö SBetterg a!3 ber rau^e

Safyn be§ S^iorbeng.

3n feigen 9?äd)ten mag üorbem ber t>om eifer*

fücfytigen ©atten gebungene 93rat>o bie einfügen

©ä£d)en unb oben Kanäle belebt fjaben, um mit

fcfyarfgefcfyltffenem £)olcbe ben füllen ©alan ju

erwarten, ber im Sturm unb unt)eimltd)em 35üfter

um fo fixerer jum 5Iltane ber angebeteten %m\x

toäf)nte emporklimmen ju fönnen, in folgen Tiäfy

ten mögen bie bewaffneten Saiblinge be£ l)eim*

liefen ©ericfyteä auögejogen fein, bie Söleifammem

be£ 3)ogenpalafteg mit Unglütflidjen ju besölfern,
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bie, aug bem Bunten ©etreibe SSenebigg ptöfytiöb

tt>ie rätf)felf)aft t>erftf>tt)inbenb, niemals lieber baä

ßicfct ber Jßelt erbtiefen unb in unterirbifdjen,

grauenhaften Äerfern, bis ju ben Änieen im

S&affer, t>on hatten unb giftigen Sftoldjen an*

gefreffen, ttimmernb ein elenbeS ©afein serfyaucfeen

foüten.

Unb eine foItf)e 3iad)t tt>ar baju erfef)en, mit

if)rem naftfalten, büftern Soleier bte glucfct grceter

ßiebenben ju üerfyüQen , bie ^lucfct einer ehemals

tugenbbaften $rau, bie nodj t>or 2öo<ä)en als eine

falte, empftnbungSlofe, ftol^e ©cfyönljeit bejeidmet

ttarb, unb bie nun burcfc eine jegliche Älugfyeit,

alleä SBebenfen unb *pflid)tgefüf)l über ben Raufen

ftürjenbe ßeibenfcf)aft üomärtS getrieben, jur Qtfy*

brecfyerin geworben.

3)ort, n)ü bie riefigen ^aläfte beS (Sanal ©ranbe

burd) ibre @*atten baS $lutgett>immet fcf)tx>är§ttcf>

erfcfyetnen liefen, fd)o§ eine einjelne SRiet^gonbel

um bie ttorbemerfte Stunbe pfeilfd)nell bafyin.

2$r ßenfer üermieb mit ©ett>anbtfyeit unb ^raft

bie granitnen SSorfprünge unb in bie $tut Ijtnab*

taucbenben 9Jiarmorftufen ber Steinfoloffe, wenn*

gleich baS ^abrjeug ^art an ifynen üorüberflog.

5in einem ber bunflen ^aläfte tyemmte ber

©onbolier ben Öauf feines fcfymalen 6cfyiffe3, bocf)

nicfyt an ber prächtigen, erleuchteten, wenn aud)

jei?t üon ber £)ienerfd)aft t>erlaffenen Haupttreppe
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beö ©ebctubeg, fonbern fern bat>on an einem un*

fcfjeinbaren, serfcfyloffenen <3ettentfmrtf)en beffelben.

2X1S bie ©onbel, tyefttg gefdjaufelt , anlegte,

taufte neben bem Schiffer eine ©eftalt au§ ber

fcfyroarjen «ftütte be3 ^afyrjeugeS auf.

2)iefe ©eftalt ftarrte ju einem bunJten $enfter

oberhalb ber x>erfd)loffenen £t)ür empor.

Q>>3 war, al§ flatterte bort fyinter ben Scheiben

plö^lid) ^um 3 e^)en e*n tt>ei§e3 Sucfy, r>on un*

ftcfytbarer #anb beroegt.

Unb tt>enige ©ecunben fpdter, letfe, lauttoä

faft, breite ftdf) bie Zfyüx in ifyren Engeln.

Sine, in einen SDtantet gebüßte, btdjt oerfcfyleierte

35ame erfd)ien auf ber 3c£)tt>eHe, ju ber bie fdjau*

menben Stellen §roifc£)en ber ©ranitmauer unb

bem Sftcmb ber ©onbel binauffpri^ten.

-2luf biefen D^anb fc^tnang fiä) je^t bie ©eftalt,

roelcfce neben ber ©onfcel aufgetankt war.

Sie umfdjlang bie jitternbe $rauenerfcf)einung,

unb f)ob fie in ba§ fja^rjeug.

3)er Schiffer fdjtofj aorfidjttg bie %i)üz unb

ftiefj unmittelbar barauf bie ©onbel t>on ber SRauer

be3 ^alafteö ab. 2D&g fcfymanfe ©djtff fyob unb

fenfte fxc£> fyefttg, unb bog bann, üon ber fräf*

tigen <öanb beS ©onfcolierö regiert, in ba3 auf*

^ifcfyenbe, fcfwärjlidjgraue ^lutgetmmmel hinein.

3)ie ©räftn 5tmalft unb 3iiego aber, benn fie

ttaren jene beiben oerl)üllten ©eftalten, fcfylüpften
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jet^t in bie fyütte ber ©onbel, unb tagten nun

erft mit einanber ju flüftern, toäljrenb ber Stegen

in (Strömen auf baö £)ad) über ifmen nteber*

^raffelte unb ber ©turmtrinb an ^m bünnen

Söänben ifyreö 9Serftecfe§ fcorüberfaufte.

(58 toar eine unruhige %ai)it für bie angft*

ttoHe, fcfyöne, fltefyenbe ©ünberin, bie (Elemente

liefen ba£ ©oot unb heftige Aufregung x£>r #er$

erbittern.

Söatb aber toar bie ©onbel am Qid. ®a$

flüd)tenbe ^Jaar betrat feften 23oben, unb beflügel*

ten <8d)ritte3 eilten fie burcfy bie dlafot, bem naf)en

Perron ber ßtfenbafm ju, bie über bie ßagunen

fü^rt.

€>d)on fpie ba§ Ungetfyüm öocomotise S)ampf

unb gunfen, ertönte ber fcfyriüe, marfburcfyfcfynei*

benbe ©ignalpftff.

Sßenige Minuten barauf bonnerte ber 3U3>

ber bie ßiebenben entführte, über ben bröfynenben

SSiabuct baf)in, unter fid) baö roogenbe, finftere

äfteer, über ficf> bid)tgefd)aarte, ba^inftürmenbe

SDBolfenfcfyicfyten , bie einem ^weiten raftloö betoeg*

ten Sfteere üergletcfybar.

gort ging e£, fcon Station ju ©tatton, x>on

Stabt ju ©tabt.

3)a§ *ßaar liefj bie ©renje ber öfterreid^tfcfyen

ßombarbei hinter ftdj. STun erft atfymeten fie

leichter.
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5lber Dtiego brängte tneiter unb weiter.

5Me 9la<$)t verging, äftailanb toarb erreicht,

©etbft bort üeraeilten fie nur wenige Stunben.

£)ann toarb bie %ai)xt nad) ©enua angetreten.

#ier nafym ein 2)ampfboot fie auf. glorenj foßte

baä >$\d ber gluckt fein, glorenj, biefer reijenbe

9lufentf)alt , ber für bte glitterwocfyen ber Siebe

ttne gefcfyaffen ift, biefe ftatuengefcfymüdte ©tabt,

über ber fid) fd)on ber tta£)rf>aft italtenifd>e , tief

ajurne Fimmel toölbt, hm tueber SSenebig nod)

Verona, 90?ailanb ober ©enua fennen.

Unb enbltd^ toaren fie bort.

SKenige Sage serftrtcfyen , bann erfuhren fie

burdj) 3ettungen, ba§ hm ©rafen 5lmaifi ber

Schlag gerührt l)abe. ©terbenb l)atte ber alte

(£at)alier nod) fo »tele Äraft gehabt, eine k$P
billige Verfügung ju treffen, unb burd) biefe 33er^

fügung *t>ar Julia üotlftänbig enterbt Sorben.

SDte 9Ta(^ricf)t t)om 2obe it)re3 ®attm erfcfyüt*

terte bie junge $rau, eine peinliche ©elbftanflage

begann fid) in ifyrem £>erjen ju regen. 2Bar fie nid)t

unjtr>eifelt)aft bie Urfadje biefeö plötjüdjen Sobeö?

Dftego lief; bie ©eliebte nicfyt jur Söefhmung

fommen, er Derboppelte feine 3ä^ttid)feit für fie,

er befämpfte mit ben äßaffen ber Siebe bas auf*

bämmernbe ©erciffen Jutia'ö.

„Je^t erft bift S)u frei, jetyt erft roafyrfyaft mein!"

jubelte er. „
<5$x\ti)tji\ä)t auö bem, baf; ttir ein*
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cmber ftnben mußten, baß bet Sob fo rafdj ein

unnatürliches Serfyältniß löfte, beffen $ortbeftef)en

ftetS einen Statten auf unferen 2iebe§bunb würbe

geworfen f)aben, bie 9Sorfef)ung beutlicb genug?

Sie wollte gtoet für einanber gefcfyaffene Naturen

unauflöSüdj vereinigen!"

2öie bereitwillig ließ 3ulia xf)t ©ewtffen be*

täuben! Unb waren bie Sinbrücfe, welche fie ju

gleicher gät von außen empfing, ba§> neue öeben,

in welchem fie fid> jei?t belegte, nid)t geeignet,

5llle§ au8 i^rem ^erjen ju verbrängen, Wa3 einen

Mißton in i^rer Seele fyätte erweefen Jönnen?

Unb bie Enterbung?

Surfte fie biefen SHct ber ^tadje ifyreä ©atten,

fo fagte fie fidj , ntdjt gewiffermaßen al8 eine

#anblung anfefyen, bie ifyr ©ergeben na^eju au§*

glieb ? Sie t)atte fidj bem ©reife geopfert, für fei-

nen 9tetd>t§um — er entjog fyi benfelben, fie

waren quitt!

So fudjte fie bie innere Stimme ju befd)wicf>*

tigen, unb e8 gelang iljr, — 3ulia, bie junge

grau von efjemalS reinem ßfyarafter, fyatte ehm

bureb t^n erften Stritt jur Sünbe jenen ^Sfab

betreten, ber naturgemäß unbemerft von einer

2öanblung ber ©efinnung jur anberen führen

muß, big er bortfyin ausläuft, wo er entweber in

ben 31bgrunb unfägltcfyer 3tote, ober in ben ^ßful)l

ber Verworfenheit münbet.
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3n bem parctbtefifdj frönen ßanbe, bag einem

einjigen , enbtofen ; bufttgen ©arten gtidj , tt>anbel*

ten bie Siebenben 2trm in 9Irm, befeltgt, unb balb

bie jüngfte Vergangenheit t>ergeffenb, an ben ftoljert,

fd)immernben ^Jalafien, ben blifeenben Gagfaben

vorüber
, fie mifdjten fidj unter bie lebenfprüfyenbe,

fröt)Itcf>e
sJJienge, tt>eld)e biefeg ^Jarabieg auf ben

*ßromenaben, vor ben öffentlichen ßocalen unb an

ben malerifdjen Ufern beg Slrno be&ölfert.

Duemanb fannte fie l)ier, fie tonnten überall

f)in ficb menben, frö£)liä), forgloä, ofyne ©djeu.

Sie fd)lürften mit SBolluft unb in langen 3ügen

au§ bem öecfyer, ber ifynen bie fyret^ett bot, benn

je^t tt>aren fie aller öanbe lebig, bie in Senebig

ibre Wolter geroefen. Sie burften rtid)t ^eud^eln

mehr , fein SSerratlj lauerte ^ier / ben fie ju fürdjten

gehabt fyättm. Selige Stunben! — 9iad> SHblauf

ber 2rauerjeit fotlte ein gefefelicfyeä SBünbtrifj fie

vereinigen. 3nä^ifd)en befdytoffen fie, fern vom
©etretbe ber glänjenben Sßelt, ein reijenbe3 Stü*

leben ja führen. Sßaren fie einander ntdjt genug ?

Unb fie mieteten eine befdjetbene Söofynung

außerhalb ber Stabt.

(§8 tt>ar ein fleineä #au3 nur, aber nue rounber*

bar anmutig toax eg gelegen.

"Die ^enfter umranft von silbern Söein, ber

bi§ über'3 3)adj f)intr>egfletterte, lehnte e§ an einem

#ügei; tforn eine Heine ^erraffe, mit Drangen*



220

bäumen bepflanjt, bajtoifcfjen ftolje Otiten, SRofen

unb helfen in prächtigen ^arbenbüf(Sein , t)inten

baS auffteigenbe ©arteten mit ßorbeergebüfd),

glänjenbblättrigen 9Jtanbelbäumen unb *>on ber

£öf)e biefeö ©ärtcfyenä, au3 bem cftal)men eineä

bretternen ßuftl)äu3cfeen3 , bie tyerrlidjfte $ernfid)t

auf bie Stabt mit i^ren im Sonnenglanj bli^en*

ben Stürmen, ibrem Änäuel Don ^Saläften, intern

©affengetoirre, auf ben gletdj einer rtefigen Sil*

berfcfylange fid) ttrinbenben 5Irno unb bie Sitten

bieg ^ unb jenfettS, bie aug frtfcfygrünem Saub tyer*

ttor unb t>on beroalbeten bügeln l)erab blinften.

Julia, obtt>ol)i gewohnt burdj *prunfgemäd)er

ju Bretten, jubelte auf. Die (5infad>f)ett ber flet*

nen 3^mmer ^a^te einen D^exg für fie, ^n fie nie

juöor geahnt.

Sie füllte ftefe fogleicfy fyeimifd) in biefer toin*

jigen 2Sef)aufung. $attt fie nici)t erfahren, ba§

ba3 ©lud" niebt immer in ^aläften toofynt?

2l\d)t allein ba£ 5öebürfnt§ , abgerieben t>on

ber Söelt, nur it)rer ßiebe ju leben, l)atte Julia

unb sJtiego beftimmt, fid) ein befdjetbeneS , tyetm*

Ii(fce§ 3lft>l ju floaten, fonbern aud) bie Älug^ett.

t
3Me ©räftn war intern ©eliebten gefolgt tr>te

fie ging unb ftanb. Sie l)atte n>eber tfyre ©rtl*

lanten noefy fonftigen Äoftbarfeiten mitgenommen,

fie tt>ar ju ftolj gett>efen, aueb nur eine* ber ©e*

fcfyenfe i^red ©atten ju behalten. So befa£ fie
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ntdjtä a!3 wenige Scfymucffadjen , toeldje ifyr aI8

•äftäbdjen fd^ctt gehört Ratten, unb bie Äteibung,

in ber fie geflogen n>ar. fRtego tt>ar im SSefitj

»on taufenb £)ucaten, feiner eleganten Toilette

unb einiger ^rätiofen; ba3 toar 9We§. (58 Ijief}

alfo, ficE> einfcfyränfen unb jene gtanjenbe ©efeU*

fdjaft meiben, ber fidj an$ufd)lie§en 93eibe burd)

©eburt unb ©etr>o^nf)eit berechtigt toaren.

Unb in iljrer ©lücffeligfcit mieben fie gern

biefe Greife, toeldje boä) nur geeignet fein fonn*

ten, ifmen gefeUftf)aftlicben 3^a^9 aufzuerlegen.

üftacfybem fie fid) in ibrem romantifcfyen 55er-

fiecf tyäuSlid) eingerichtet Ratten, fauften fie ein,

xoai für SBeibe bringenb nötfyig tt>ar, unb lä&elnb

tt>ie3 ^vdia ^Heg jurücf, tDaä sJtiego über baö

9?otf)tt)enbige für fie beftimmen sollte.

„2ßir muffen ung in unferer jetzigen öage ein*

fdj)ränfen lernen, mein greunb!" fagte fie, aI8 fie

tnieber in ifyrem trauli^en 3Iffyl beifammen fa£en.

„Unb an bie 3u^unft tnufjt 3)u benfen, 2>uan!"

„£)u f)aft recfjt!" entgegnete ber junge Spa*

nier. „Unfere taufenb £)ucaten werben fidj ntd)t

ttermetjren! 2$ ^a^ e m*r me*n künftiges ßeben

bereite üorgejeicbnet ; — e8 tt>irb ein öeben ber

£f)atigfeit fein!"

„Unb toa8 ttriüft £>u beginnen?" fragte ^ulia

gekannt.

„3)u Ijaft feiger nur meine Keinen gefeQ*
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fdjaftlicfyen Talente fennen gelernt/' verfemte D^tego

läcftelnD, „unb afynft feinegtr>eg3, baf$ id) eine ©abe

beftye, bie bem äftenfcfyen weber eine (orgfaltige

6rjiet)ung nod) bie 2ßiffenfd>aft ober ber Umgang
mit Seilten mm gutem %on üerleifyen fann, fon*

bern bie ein ©efd)enf be§ $immelS ift> ein ®e*

fcfyenf, ba§ freilid) burd) grünblicfye Äenntniffe,

Erfahrungen unb ^n $erfefyr mit ber Sßelt,

namentlich mit fd)önen, geiftreicfyen grauen, fid)

erft bebeutungöooll entoideln fann."

„Q&, fo bift 2>u toofy ein Äünfiter, ofyne ba§

id) barum tonnte?" rief bie ©räftn überragt.

,,3>d) bin fo etn>a8 tt>ie ein Siebter, mein Äinb,

wenn aud) fein folcfyer, ber mit feinen SBerfen

bereite t>or bie Deffentlid)feit getreten 2öa§ id)

feiger auf meinen s
Jteifen nieber[cferieb , ift nur

^ragmentarifd)e§, finb Erinnerungen t>on ba unb

bort, unüoüenbete Sft^en, SScrfe unb 2tufjeid)*

nungen $erfd)iebener ©attung. 3$ fan^ ©efai*

len baran, meine (Srlebniffe unb ttäfyrenb eine3

mef)r ober weniger abenteuerlichen (£at>alierleben3

unb 3Sagabunbiren8 burefy bie SGBelt gefammelten

(ginbriide auf'3 Rapier ju bringen, ofyne ju afynen,

baf$ biefe Spielereien mir einmal £>on üftutjen fein

fönnten. 68 genügte mir bamalg, n>a8 icfy em*

pfanb unb fat), lofen Blättern flüchtig anjuüer*

trauen, benn id) üerbanb, bamalS reid) unb

unabhängig, feinen weiteren gmd bamit, alä
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einige Stunben, in benen td) mid) grünblid) fyätte

langweilen muffen, mit guter SJianier tobtju*

(dalagen. £o l;at fid> ©ue'ä latent unb baSje*

nige mannet Slnbern entwidett, bie als SanbieS

unb öebemänner ju ©runbe gefyen mußten, um
fi<f> a!8 2d)riftfteHer ©olb unb diuijm ju erwerben.

2Sarum foü id) nid)t verfud>en, auf gleiche 2Seife

wenigftenS ba3 (Srftere ju erlangen?"

„Ä\tnn fid) ber ©raf be Ötiego baju verfielen,

ben £roJ3 ber Siteraten ju vermehren?" rief 3U^^
in beren S31ic£ ein gewiffer Stolj flüchtig aufju*

lobern begann.

„Sßarum nidjt?" antwortete ber junge (5:pa*

mer läcfyelnb. „<3inb mein Öanbsmann äJiartinej

be la dto\a unb ber ^ortugiefe (SSpaceiroS, £>eibe

f)ert)orragenbe Staatsmänner, nid)t aud) ruf)m*

gefrönte ^ioeten? #aben bie ^erjogin von 5Ib=

rante§, (Sfyateaubrianb, ©raf S5oIne^nid)t Söerfe

veröffentlicht ? 3ft ^riebrid) ber ®ro£e nicfyt unter

bie ScfyriftfteHer unb ein Äönig von ©aiern

nicfyt unter bie Siebter gegangen? #at bie ita*

Itentfcfye ßiteratur nid)t mannen (Sbelmann aufju*

weifen, unb 2oui3 Napoleon nid)t vor gtittn *pub*

lieifti! getrieben? 3$ beftnbe mid), wie S)u fieljft,

in guter ©efellfd)aft, wenn id) unter bie Öiteraten

ge^e. £)ie Scfyriftfietterei unb bie Äunft" —
sJtiego betonte bie le^teren äßorte in eigentfyüm*

lieber 2ßeife, inbem er einen flüchtigen, forfcfyenben
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SBttcl ju ber ©räftn t)tnübergteiten lie§ — „fielen

$eut $u Sage in fo atigemeiner 31d)tung, ba§

toeber ein Saoalier nod) eine S)ame t>on SDBclt

Slnftanb ju nebmen braucfet, fie auszuüben! —
Unb toa3 foCtte tdj beginnen? 2113 Spanier toerbe

t<$ fyter in 3ta^en fd)tt>erlicf) eine meinem Drange

entfprecftenbe SlnfteHung erlangen — e3 fei benn

beim SDttlttdr — "

„SKtfe — ?" rief 3>ulia erfcfyrocfen.

„2i>enn id> mitf) in bie ptemontejtfdje Slrmee

einreiben lief$e," fuf)r 9ttego gelaffen fort, „bann

tt>ürbeft 3)u fcfytoerücfe mir folgen Eönnen, — rcoju

toareft 2)u bann t)on SBenebig mit mir geflogen?

Unb in bie Steigen ber päpftlicfyen Gruppen ein*

jutreten —

"

„2><S) bin 3ta^e^er^n ^ 2>uan!" unterbrach) i^n

Julia mit leucfytenbem SBlirfe unb leibenfd)aftlid)er

©eberbe.

„Sftun atfo!" tr>ar 9tiego'S ruhige SKnteort.

„2>tf> toürbe obnef)in tudjt baran benfen," fetyte er

fjinju, „mi$ a!3 Sölbling für eine ©ad)e Ijerju*

geben, bie tmr 2llle atö eine verlorene betrauten!

— @ut benn, ttag r&tyft £>u mir?"

3)ie ©räftn fann einige Slugenblicfe ernft nacf>.

„Juan!" rief fie aläbann leibenfcfyaftlid). „2Ba§

$)u aud) unternehmen mögeft, un§ unfere 3ufunft

ju fidjern, e§ barf nichts fein, tt>a§ un§ aud) nur

auf furje 3*** ^on einanber trennen formte, idj be*
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fcfytoöre SMdj! ®m\% 35u nrirft mi<$ nidjt pein*

liefen Befürchtungen, ber 5Xngft um 3Di$ über*

liefern. %<$ f)abe 911IeS aufgegeben, mein ßeben

an ©eine« ju fetten, id) i)abe 3)idj um ben ^SreiS

meineä 9tufeS mir errungen, id) fönnte eS nidjt

ertragen allein ju fein, allein mit — meinem ©e*

ttriffen! Dein ßädjeln, Dein järtlicfyer Blicf ser*

fä)eucf)t bie 35ortt>ürfe, bie id> mir madjen fönnte!

D vergib, bafj icf) fo rebe, baS liebenbe 2öeib

fpricfyt auS mir, baS ba fürdjtet, Du fönnteft Did)

einft in einfamer Stunbe barauf befinnen, ba§ idj

t>erbred)erifcl) gebanbelt, um namenlos gtücflidj) ju

werben!"

„Siebe, tf)örid?te 3ulta!" entgegnete 9^iego mit

Sßärme. „2öerbe idj jemals ttergeffen fönnen,

nad) freieren kämpfen toxi einanber errungen

l)aben? Durd) biefe Kampfe ift unfere Siebe ge*

^eiligt Sorben! Sßie fönnte \<$) je eine 9$erbre*

djerin in Derjenigen fetten, bie nur eine Sftctrtfy*

rerin ber Siebe tsarb?! Unb bie Siebe ift baS

Ijödjfte ©efeij in ber ©cfyöpfung , baS ©efe$, bem

alle ^erjen unterbau finb, bie feurig fragen.

@o lange nod) ein ^JulSfd)lag in bem meinigen

lebt, ttirb eS nur biefeS ©efetj anerfennen, unb

niä)t bie l)of)len Begriffe, bie ber Sftenfd) fid) ge*

fdjaffen, eS ju umgeben unb ftd) namenlos elenb

ju machen!''

Stiege brücfte bie junge $rau an ftdj.

<2d) inner, $u§ aller fetten Sänbent. n. 15



226

„28ir werben einanber alfo, ju ©einer 2Se*

tubigung, feinen SlugenblicE serlaffen," flüfterte

er lä^elnb , ,,aud) nidjt bie(e§ verborgene Slftyl

f)ier, ba§ wir betbe fo rafcf) liebgewonnen f)aben;.

um unö aber biefe§ fylecfd^en #eimat, biefeg fülle

©lud ju bewahren, mu§ id) barauf bebaut fein,

un§ forglofe Unabhängigkeit ju fcfeaffen."

„Unb 2)u wäljnft, bie Scfyriftftellerei fönne

3)ir eine folcJ>e gewähren?" öcrfcftte 3ulia. „2Bof)l

bift S)u unferer Sprad)e mächtig, wie !ein 5Ku8*

länber, ben tcf) vor Dir gehört. Slber t>ergi§

ntdjt, ba§ je^t im ganjen Öanbe bie ©emütfyer

nur 6ine§ begeiftert — bie Sacfye be3 gemein-

famen 23aterlanbe3 ; ber ©ebanfe an nationale

$reif)eit, ein ungeteiltes Stalten. Me3, gering

unb vornehm, lebt unb webt nur für bie ßöfung

unferer polttifdjen fragen, ^oefie, Äunfi, Sßiffen*

fd)aft, (ie alle muffen ftdj bem ©ränge untere

orbnen, ber jefyt bie 9?ation erregt. 2Ber fyat jetyt

Sinn für bie Träumereien eineö ©id)ter3, unb

wären fie nod) fo anmutig? ©er Sturm be£

glüljenben ^ationalgefüt)!^ rei§t 2We§ mit ficfy

fort. 3Bte willft ©u in einer &\t r wo man
nidjt lieft, fonbern f)anbelt, auf einen (Srfolg

©etne3 Schaffens ju § offen wagen? SBo einen

Verleger, wo ein ^Jublifum ftnben?"

„3$ werbe bag SBLUeS finben," entgegnete

Jftiego juüerjtdjtltd) , „inbem mein Schaffen ber
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Strömung ber ©eifrer folgen ttirb. 3)a3 natio*

nale SDrotmä, ber nationale Vornan, fie 9IUe üe*

gen in ber 3*ifc unb ^ fü£)le bie Äraft in mir,

fie ju bieten, benn, obtt>ol)l 2tu3Iänber, bin id)

bod) #err (Surer Spraye, begeiftert midj, toaS

Seine Station erfüllt, mit ber tdj burdj 35ic£> t>er*

bunben bin! DTun benn, idj fefye meine Äraft

baran, unb reicht fie nid)t f)in, mir einen öorbeer

ju erringen, fo ttrirb fie bod) tt>of)l genügen, un$

unfere Unab^ängigfeit l)ter unb unfer ftttteS ©lud
ju fiebern!"

3>ulta lächelte. 9U3 $rau t)on ©eift ernannte

fie roo^l, .n>ie leid)t 9ftego'3 ^ßatrioti3mu3 wiege,

beffen Äern bie Selbftert)altung bttben follte, aber

er »erlebte bie Italienerin niebt in ifyr, — Ijatte

fie bod? Sineg nur fcor 2lugen: ben ©eliebten an

btefen r>on ber großen SBelt abgefonberten 3lufent*

Ijalt ju feffeln, ber iljr bie ftcfyerfte ©arantie für

ein bauernbeS ©lud ju bieten fd)ien.

Sßürbe bie glü^enbe Seibenfdjaft nid)t it)ren

fonft fo Haren SSerftanb umnebelt Ijaben, wäre

e§ tyx ba vooi}l entgangen, ba£ Oftego, trotj feiner

Betreuerungen, nid)t ber Sftann unerfd^ütterltdjer

©runbfa^e fein fönne, ba§ feine Begriffe t)on

ßtebe, ©fyre, 5Icfytung, mit benen er Sorbin it)re

plö^üd) unb momentan aufgetauchte Selbfian*

Hage befämpft, it)r aufjudenbeg ©eraiffen befd}toid>s

tigt hatte, mefyr auf bie ©o^xfüf eine? gewanb*
15*
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ten ©eifte3, alä auf innere Ueberjeugung fid) ba*

ftrten ?

916er fie badete jetjt ja nur mit if>retn #er$en,

unb biefeä #erj faf) in Sftego ben frönen, geift*

reiben 2Jtann, ber öor i^r (einen Seelenabel ba*

burdj) bewährt l)atte, ba§ er fyi au8 fo lauteren

SKottoett, wie er fie funbgegeben, in einem 5tugen*

blicfe Ijatte entfagen sollen, in weldjem fie ibm

entgegengekommen war.

Dte erften SBocfyen vergingen bem jungen ^Jaare

in füfjem Taumel. 9Son Venebig Dernatjmen fie

ntct)tä weiter, unb felbft au3 $lorenj erfuhren fie

wenig meljr, aU ben Stanb ber 3)inge in Stalten,

benn fie Enüpften feine 23efanntfd)aften an.

(Snblicfy machte SRiego jtdj an bie Arbeit, welche

baju fcienen fottte, ben fiiebenben in ßufunft tfyre

(S^iftenj ju ftd>em.

(5r begann üorerft mit einem focialen Vornan,

beffen ^Jlan er unb ^ulia gemeinfcfyaftlid) erfon*

nen Ratten. (S8 war ba§ eine Arbeit oon $fto*

naten.

3Me junge $rau na^m regen Slnt^eil an bem

©Raffen if)reS ©eliebten. Unb biefer fdjrieb fleißig,

©te aber beforgte injwifdjen mit #ülfe einer Sftagb

ben fleinen #au3f)alt, fo gut ba8 für eine S)ame

geljen wollte, bie juüor üon ber 5lrt unt> 2ßeife

folcfyer Verrichtungen feine 31f)nung gehabt Ijatte.

£)te ©tunben ber 2ftu$e verträumten fie füfj,
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bann fang 3>ulia mit glockenreiner Stimme unb

f)inreifjenbem 3<*uber.

Sftiego ruljte nidjt, big ein ^Jiano gefauft toar,

unb nun fd)leppte er üollftänbige DpemauSjüge

berbei, bie beliebteren 3tepertoirtt>erfe ber italie*

nifdjen Sweater.

„2Beld)e Sluögaben mein $reunb!" fcfymoQte

bie ®räfin läcfyetnb, fo oft ber ©eliebte alfo be*

laftet erfcfyien.

„2öie?" entgegnete biefer. „3$ feilte SDttfc

in engherziger 5Iengftlicf)feit um bie 3ufunft, e^ne^

©enuffe* berauben, nad) bem ©eine (Seele fidj

täglich fernen mujj? 2ßer auf ber #öl)e mufifa*

Kfdjer Äünftterfdjaft ftel)t, tote 2)u, bem ift bie

51u3übung ber SWuftf 53ebürfnij3, töte ßuft unb

ßic£)t ben SSIumen. Soll tc£> 2)id), meine 9fofe>

üerfümmern laffen, unb 5Deht Ijerrlicfteö ©efang§*

talent, ba§ mid) entjücft unb erfrifdjt na$ meinem

Stuten unb ©rübeln? Singe 3)u, tc£> arbeite,

mein f£tet§ unb mein erfter Srfolg werben ba8

lieber einbringen, n>a8 für 3)id) ttidjt t>erau3*

gabt zu fyaben ein 3Serbred)en an 3)ir unb mir

getoefen nwre!"

Unb %\xi\a fang. Sie ftubirte mit ber $tit

üoUfictnbig bie glänjenbften Dpernpartien ber ^Sri*

mabonnen 3taKen8 ein. Sie lebte nur im S^eidje

ber £öne unb für ben (Miebten. Sie t>erga£

aüeg Slnbere um fic£> Ijer, unb feine Erinnerung
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an ben freiwillig geopferten ©lanj t?on et)emal£

brängte fid) ftörenb in if>re feiige ©efü§18tt>elt

f)tnem. Sie toar glüd61id>

!

Sftit ber ©efellfdjaft fam fie nur flüchtig in

23erüt)rung, fobalb fie in ^lorenj bie Dper be*

fachte. 9^iego führte fie borten, obwohl fie iljn

läd^elnb mahnte, ba§ fleine Kapital forgfam ju

Statte ju jieljen — bod) felbft im Slljeater be*

afyttte fie nicfyt bie gepu^te Sftenge, benn i^r

3)enlen unb ^üfylen ging über in bie 2Sü£)nentt>elt,

bie tyx entgegenblitjte, in ben melobifdjen 3a^ber,

ber um unb in it)r erJlang.

Unb je^t ^atte Stiege (ein erfteö SBerf öoC*

enbet. 2ßeld)e greube!

9Jtocf)te e8 fein 2fteiftertt>erf (ein, 3>ulia'3 burd)

Qiebe ju bem Serfaffer befangene^ Urteil bejeid)*

nete i^r bie Arbeit al3 ein foIdjeS.

9tiego ging, ba8 2Ber! in fjtorenj $u »er*

tt>ert§en. @3 tx>ar bie Ijöcfyfte 3 e^ ba(ür, benn

fcfyon Ratten ftd) bie tau(ent> ©ucaten biö auf

etwa jtoanjig verringert.

2ßie toar ba3 fo rafd^ gefommen, nad) faum

einem falben 3a^re ? ^P atte feag ^aar ftd? wd)*

Entbehrungen allerlei 5lrt aufgelegt? greilid) tt>o§l,

bo$ nur nad) Gegriffen, tt>el$e fie, bie an Ueber*

flufj ©ewölmten, von einer (Sntbefyrung fyahen

fonnten — n>a8 ifynen aU ein eingebogene^ Qehm

erfdjienen war, toürbe von Saufenben al8 eine
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(Syiftenj uoU Öuruä unb Söofylleben angefeuert

Norbert [ein.

sJitego mar in ber $rüfye gegangen. Um SJtittag

lehrte er nadj #aufe jurücf.

Seine 2ftiene mar üerbüftert. Die 3uüerficfyt,

mit metcfyer er Julia üerlaffen, Ijatte ftd) in 9üe*

bergefcfylagenbeit üermanbelt.

S5ie junge gfrau, bie ifym lädjelnb entgegen*

geeilt mar, formte beforgt unb ahnungsvoll in

ben 3^gen i^reä (beliebten.

Mai ift Dir?" fragte fie ^aftig. „2Jtan $at

Deine Arbeit jurücfgemiefen?"

Sftiego jog ftatt ber SIntmort fein äKanufcript

Ijerüor unb marf e§ auf ben S£tf<$.

Dann fanf er auf einen Seffet nieber, ftityte

ben Äopf unb blicfte 3u^a entmutigt an.

„So warft Du überall?" fufyr biefe fort. „23et

allen 93udjljanblem ber Stabt?" .

„Sei allen nidjt," begann Ütfego enblicf), „bocfy

bie bebeutenberen fudjte icfy auf. deiner moüte

aucf) nur einen 23licf in mein 9ftanufcript merfen.

äftan Ijtelt e8 nidjt ber 2ftüt)e mertfy, mein 5öerf

ju prüfen. Streiten Sie politifcfye Sßrocfyüren,

fagte man mir überaßt , bie merben gelefen. %ü?
Romane fyat man in biefer $t\t ber £>ebrctngni§

unb kämpfe meber (Smpfangltdjfeit noc£> ©ebuib.

3a, Ratten Sie a!8 ScfyriftfteQer bereits einen

üRamen! — 3$ ftoffe iljn mir eben burcfy meine



232

Arbeit ju machen, war meine Antwort — 5lUeg

tnag politifcfye 23rod)üren nur in flüchtigen Um*

rtffett bringen fönnen, ift in meinem SBerfe im

©ewanbe ber (Srjä^lung befyanbett! — 2ftan juefte

bie Steffeln unb lief mid) reben. 6in Gnnjiger

war erbötig ba£ 2ßerf ju verlegen."

„9?un alfo!" rief Julia. „Unb we§t)atb §aft

£)u if)tn nid)t £>ein 9)1anufcript überlaffen?"

„Jener föinjige fagte mir fefyr artig, ba§ er

bereit fei, feine %uma auf ba£ 25ucfy ju fe^en,

fatI3 \<b) bie 2)rucffoften be§ 2Berfe3 im 35orf)tnetn

bejahen wolle, e§ fei ba£ fo üblid) bei fcfyrift*

fteUernben Kavalieren, bie eben alä Dilettanten

fonft wobl faum ju einem Verleger fommen

würben!"

„Unb aucf> biefer wollte nicfyt einmal 2)ein

SBerf lefen?"

„91uä) biefer nicf)t. Sin paar 23ucbf)anblun*

gen jweiten Dtangeg blieben mir noefy aufjufucfyen

übrig. 51ber weld)e Hoffnung barf tdj nad) fol*

ä)en Erfahrungen in fte fe^en?!"

SRiego ftarrte ftnfter t>or fxcfy l)in.

S)a wo e3 ftd) um (Sjriftenjfragen l)anbelt,

beft^t oft eine $rau größere 2ßiberftanb3!raft

unb mel)r 9Jtutl) ber Sluäbauer al§ ein 9ftann,

ber um fo leidjter »erjagt, je fanguinifcfyer ju*

vor feine Hoffnungen waren, unb je weniger

er gewohnt ift, ba§ Öebcn mit feinen tag*
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liefen *placfereten t>on ber ernfteften Seite auf-

jufaffen.

3ulta trat bafyer mit aufmunternbem Säbeln

an tljren ©eliebten fyeran.

„2öte?" fagte fie. „3Me erften Serfud^e fdjrecfen

3Md) fdjon ab ? 3Jiu£ £)ein Sßerf benn in ^lorenj

erfcfyeinen? ©ibt e3 nid)t nod) Stäbte in ^tctüen

genug? #aft £)u fyeute unb morgen feinen (Srfolg,

fo roirfi £)u tyn in einigen 2ßod)en Ijaben! 3)u

fenbeft 2)eine Arbeit nad) üütaüanb, ©enua, unb

fei e8 naef) Neapel. 3r8en^° ^irb ftdj boefy ein

untemefymenber Äopf finden, ber Dein SOBer! ju

fd^cüjen n)eij$!"

»3$ fe^e t)or ber #anb im ©eifte fid) überall

nur baffelbe ttieberfyolen, tr>a§ id> f)ier erfahren

§abe!" »erfe^tc stiege niebergefdalagen.

„3)u barfft aber fo nicfyt fe^en, 3uan, benn

S)u üernidjteft baburd) ba§ Vertrauen auf 3)tdj

feiber. üftur bei bem fefyrt ba§ ©IM ein, ber

mutfyig barauf baut, tt)enn e£ and) nid)t gleid)

ju tt)infen fdjeint!"

,,©anj gut/' entgegnete Sftiego mit einem Sin*

flug üon SBitterfeit, „aber gefegt ben %aü, man

gefye barauf ein, mit mir über ba3 Sftanufcript

ju unterfjanbeln , werben nicS)t SKonate üergeljen,

big id) eine ©ettnfcljett über ba£ Scfyicffal beffelben

erhalte? Unb ift nid)t unfere ©äffe in einigen

2ßod)en bereits erfdjöpft?"
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„Du wirft nidjt untätig ben (Srfolg ber einen

Arbeit abwarten !" antwortete Julia l&cfyelnb.

„Schreibe inswifcf)en SBrocfyüren, wie eö biefe öeute

wollen."

„3$ formte ba nur bie finanziellen unb polt*

ttfcf>en fragen berühren unb barauf ^tnjielenbe

9Sorfd)läge machen, aber idj bin baju weber *ßo*

litifer nod) $inanjmann unb ^ßublicift genug!"

3Me ©räfm fann einen Slugenbltcf nadj.

„9?un, fo üerfucfye e§ mit bem Sweater!" fagte

fie bann lebhaft.

fRtego'ö Slugen begannen ju (prüfen. Seine

3ut)erfid)t M)rte jurüd.

„2)a3 werbe id)!" rief er auffpringenb. ,,2)urd)

bag Sweater erringt man fid) rafcfy ©eltung, unb

bringe idj ein Stüct, baä je^t bie ©emittier be*

wegt, fo wirb man mein 3)rama nicf)t jurüd>

weifen!"

Die öiebenben umarmten einanber, bie 9tieber*

lagen be3 £age3 waren üergeffen.

5tm folgenben borgen t>erlie§ ber junge 3pa*

nier t>on feuern ba3 #au3, um mit feinem iüta*

nufcripte eine Sßanberung burcl) ^lorenj anjutre*

ten. ©r feljrte aud) üon biefer 3>a 9*> nac*> Einern

Verleger erfolglos jurücf. Da3 ÜJtanufcript warb

eingefiegelt unb nacfy Sftailanb gefenbet. Unmittel*

bar barauf aber madjte fid) 9ttego an ben 6nt*

wurf ju einem Drama.
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3>n fo retjenb ibt)llifd)er Umgebung, an ber

Seite etneS fdjönen 2ßeibe§, beren ©efang fällig

voax ja begeiftern unb bie Seele gen #immel 5U

tragen, xotö fyättt ba nidjt ein 2)idjter son ©ot*

te8 ©naben #errlidje3 fc£>affert fönnen!

Gin folcfyer voax aber unfer fpanifdje Gaüalier

freilief) nidjt, fein tteltmännifcfyer ®eift, feine x>iel*

feitigen gefeüfcfyaftlidjen Äenntmffe unb Gebend

Erfahrungen, bie er fief) tr>äbrenb eine§ unftäten

SBanbernä burd) aller Ferren S&nber erworben

ljatte, unb bie ü)n in ben »enettanifdjen Greifen

a!8 eine blenbenbe ßrfcfyeinung fytnfteUten, erfe^ten

ni<$t, n>a8 if)m jum ^oeten abging.

Slber 3ulia füllte baä nicf)t, 3ulia, beren Äünffc

lernatur i^r bau 2ßefen beä ©eliebten üerflärte.

Unb SRiego?

SBenn er gefcfyeibt genug tx>ar, ftd) nidjt für

einen Sinter ju galten, fo lte§ er e§ fief) toenig*

ftenS ntdjt merfen.

So tt>arb benn naefy Sßocfyen ein Drama ju

Staube gebraut, auf ba$ Sulia mit Stolj, s3iiego

anfdjeinenb öoU froher 3uüerfidjt bücfte.

Sie mußten um fo meljr if)re Hoffnungen auf

biefeö 2ßerl concentriren , a!8 »on 2Kailanb feine

Slntoort gefommen ttar, unb ifyr ganje§ Kapital

nur nod) einen S)ucaten betrug.

„Unfere Sage nrirb ftd) binnen Äurjcm änbem!"

fagte
sJtiego triumpfyirenb, als er bie oon 2>ulia'3
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#cmb fauber angefertigte SIbfcfyrift beS Drama'3

in bie 'Safdje fcfyob, um ben nridjtigen ©ang jum

SMrector beä gierenjer £f)eater3 anzutreten. „ÜJtan

I)at mir gefiem, aI8 id) (Srfunbigungen einjog,

ben 3m:Ptefa^° ker ^tejtgcn 23ü^ne als einen

9Kann gefd)übert, ber freilief) nur ÜJlufifer fei,

bafyer l)ßä)ften§ gro£e Summen auf Dper unb

SBattet üerrcenbe unb ba3 Scfyaufptel nicfyt fonber*

lid) pflege, aber bodj 33erftant> genug befitje, aud)

ein foldjeg beurteilen ju fönnen, unb fyinreicfyenb

Unternet)mung3geift, ein 3)rama aufführen ju laf*

fen, faU3 fein @d>arfbItcE ifyn aud) nur einiger*

ma§en einen Saffaerfolg baüon |offen laffe."

„Unb tt>te §etjjt biefer 9Jiann?" fragte 3ulia.

„(Sarlatti."

„Sftir ift, al8 tyatte itf) biefen tarnen fd>on

irgenbrco gehört."

„3)a3 fann fein. 3m Sweater mag er oft

genug neben un3 genannt warben fein, oljne ba£

tt>tr barauf arteten."

„5Rid)t bod). (S8 fcfyeint mir, al8 t)ätte i<$

fd)on in 3Senebig — "

„Sößoljl möglid) ! 2)er Sftuf eine§ tüchtigen 3m*

prefario bringt big über bie ©renjen ber ©tabt

$mauä, in ber er Wirft Unb nun, leb' toofyl!

3$ Se^ e me *n ©lü* x>erfucfyen!"

Unb Sfiiego x>erlte§ 3uI^a ' feeren Sßünfdje i^m

folgten.
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9Tad) einer Stunbe feierte er mit ftraljtenbem

3tntlit? jurücf.

Julia üermodjte in heftiger Srregung faum

feine Slntmort abjuttarten.

„2$ barf hoffen!'' lautete biefe. „Jn ßarlattt

$abe i<f> einen 2ftann üon SBilbung unb ^ennt*

niffen gefunben. Sr ^at mein $)rama entgegen*

genommen, unb mir fcerfprocften , ba{$ id) nod) t)or

Slblauf t>on trier Sßocften eine 5lnttoort erhalten

toerbe.
*

„9Sor Ablauf *>on t>ter 2ßod>en?" ftammette

Julia beftürjt. „2Bei§t 2)u nid)t, ba§ in raeni*

gen £agen unfer ©elb bis auf ben legten £)enaro

&erau£gabt fein toirb ?
Ä

„£>ann tr>erbe idj diaify ju fdjaffen ttnffen!"

entgegnete ötiego lädjelnb. „Söenn mir, bem

$remben, unter ben jetzigen 3eüt>er^ältniffen aud)

nid)t fo leicftt Jemanb bergen fotlte, fo befi^e idj

\a noef) Sinigeg t>on Sßertt) — Ufyr unb 9ftnge,

tt>ertt)t>olle Sßaffen — ba3 icf) üeräufjern fann."

Julia bücfte unruhig auf ben ©eliebten.

„£>a3 tt)äre t)art!" flüfterte fie. „£u toollteft

t>erfd)leubem, tt>a3
—

" ,

„9um benn," unterbrad) fie 9tfego in forgfo*

fem Zon, „\o laffe id) bie Sadjen auf'S 9?erfa^

amt tragen."

„ßntferlieft!" rief bie junge %iavi.

„2Ba3 iffS benn weiter?" ful)r ^iego fort.
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„3n einigen SSodjen derben biefe Dinge, bereu

id) jeijt red)t gut in unferer 3urücfgejogenfyeit ent*

Bebren fann, lieber in meinen #änben fein, icf)

groeifle feinen 2lugenbüd baran. 3Son 2ftailanb

mu§ bodj) aud) enbltd) eine 3tnttt>ort fommen!"

Den ndd)ften Sag fcfyidte 9ftego fid) an, Ut>r

unb Dringe, fein *ßiftolenfäftd)en unb fonft nod)

(Einiget , nrie er gejagt t)atte, forttragen ju laffen.

^ulia fyattt unruhig bie 9ud)t jugebradjt.

%ixx eine Dame, nrie fie, bie in ©lanj unb Ueberflu§

gelebt fyatte, voat ber ©ebanfe, ein SSerfafyamt in

SHnfprudj nehmen ju muffen, fd)on getmffermafjen

eine Sdjmad), eine ßrnkbrigung.

51ber ljie§ eö f)ier nidjt, fid) in bie üftotbtren*

bigfeit fügen?"

2113 SRiego ficf> am ÜJtorgen entfernen sollte,

ba gitterte fie.

Sßegann fie bereite insgeheim baran ju jtoei*

fein, ba§ ifyr ©eliebter in ber Sdjriftftetlerei eine

©rtoerbSqueHe finben »erbe?

Srrötljenb trat fie an tfjn fyeran.

„23e^alte toenigfteng Deine Utyr, 3uan," mur*

melte fie faum f)örbar, „unb nimm bagegen, tr>aö

id) an Sd)mud mit mir genommen tyabe."

JBXfy um bie 2Belt," rief ber junge Wann
heftig, „tote, id) foHte Did) beö (Einigen berauben,

tt>a3 Du beftyeft?"

JpaftDu nid>t feiber gefagt," entgegnete 3ulia
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bringenb unb mit flehentlichem SÖtitf, „baf; Du
binnen wenigen 2Bod)en in ber Sage fein noerbeft,

$>a$ lieber einjulöfen, n>a8 Du jefyt im Söegriff

ftetyft fortzugeben? STimm!"

Unb bie junge fjrau fyielt i^rem ©eliebten ein

Ääftcben Bin.

„(S8 ift SIEeg, xcai Du J)aft !" ertmeberte bie*

fer abtoebrenb. „S8 bemüßigt mieb, Julia, t)on

Dir ju nehmen!"

„Söerbe idj Dir oljne biefe Spangen weniger

gefallen?" üerfetjte fie lädjelnb. „©ejiemt eg fi<J)

für unferen ibt)Uifd)en 9Iufentfyalt nid)t eber, ba§

iä) mid) mit SSlumen fcfymücfe?"

(Sin furjer, jartltdjer Streit entfpann fid), ber

bamit enbigte, ba§ bie junge grau iljren 2öiHen

burc£)fe^te.

„SBofylan," fagte Dftego, inbem er bag Äajl*

eben naf)m, „tdj gebe biefeä ju bem Uebrtgen, ba*

mit Du getroft ber nädjften 3ufunft entgegenfe^en

fannft!"

O^iego fagte bie an unb für fidj fo jut>erfid)t*

liefen legten Sßorte, inbem er einen fdjtoer*

mutagen , faft mitleibigen SBItcK auf bie ©eliebte

heftete.

2ßa3 ging in feinem 3nnern ^cr?

(Sr entfernte fid) mit fidj)tlid)em 2Biberftreben.

2Ba3 9ftego basontrug, (teerte auf adjt Sage

bie <2j:iftert§ be$ ^Jaareö.
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£)cmn langten ba§ 9Jianufcrtyt unb ein Schrei*

Ben von Sftatlanb an. $)er Vornan würbe mit

ber 23emerlung abgelehnt, ba£ ftdj fdjwerlid) für

biefeS Konglomerat von öeitartüeln unb enbtofen

ßiebeöfcenen in ganj Stalten ein Verleger ftnben

Werbe.

fttiego warf ben 23rief xxCi ^euer, aber aud)

ba§ Sftanufcript, bevor ii)n feine ©eliebte baran

verbinbern fonnte.

„2&a§ l)aft3)u getrau?" rief Julia erbleidjenb.

,2>et Erfolg £)eineg StücfeS l)ätte ben ßeuten

über biefe Arbeit bie 51ugen geöffnet! 3>etjt §aft

3)u 3Jtonate an 3^t unb üftülje verloren!"

„3ulia," antwortete 9ftego leibenf<S>aftlidj, „idj

Würbe an mir fetbft verzweifeln , bliebe mir ntdjt

bie Stuäjtdjt auf mein 3)rama! 3lber brei SBocfyen,"

fu^r er büfter fort, „Ijeifjt e8 nodj auf ben 2Iu§*

f^ruiS^ be3 ^mprefario warten, volle brei SBodjen

!

3$ tl)at unrecht leine 23efanntfdjaften unter (Sa*

daueren t)ier anjufnüpfen. Seute meine? <&tan*

beS Reifen einanber oft genug au3 momentaner

Verlegenheit.

"

„@o fnityfe 23efanntfd)aften an!" murmelte

3>ulia beflommen.

„SKenn idj auftreten fönnte, wie e§ fiel) für einen

Kavalier gejiemt! "©od) fo — ! 35on morgen an

Werbe idj mid) um tva$ immer für eine Aufteilung

bemühen."
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SKiego hxaä) ab, unb Blieb ben £ag über meift

in fid) gefeixt.

51m näc^ften äftorgen x?erlie§ er jettig bag

#au3.

SWS er jurütffe^rte , brücfte bie ©eliebte iljm

©olb in bie #änbe.

Sie fyattt §etmlid) ii)t
s$iano »erlauft.

„2>u fyaft je^t," tifpelte fie, „wag Du braucht,

um Dein .(Sntree in ber ©efeüfäjaft madjen ju

fönnen. @ef)' ! id) üerjidjte barauf, 2)tdj ftetS um
midj> gu fefyen!"

Dftego fuf)r jurücf. Unb atö fie ifym nun

geftanb, n>a8 fie für ifjn getrau fyabt, ba

bebte er.

„2Bie," rief er, „Du tyaft Dein pano »er*

äußert? Du fyafi Did? ber einigen ^reube beraubt,

<ie Dir nod) in unferer befürchteten ßage geblte*

ben war? 2Irme§ SBeib!"

Unb e3 war, al§ f)abe
sJfiego einen inneren,

heftigen Äampf burc£)juringen , al8 ftelje er im

begriff meljr ju reben, aI8 wolle er ftdj ber @e*

liebten ju güfjen werfen.

Sie gewahrte eine furchtbare $ngft in feinen

Bügen, wäfyrenb er ben SSlicf »or Ujr ju 5Boben

fcftlug. Sie füllte au§ feinem Söefen I)erau3,

ba§ ein ©twaS mit einer (SentnerWucfyt auf feinem

$erjen lafte.

Sie Ijatte ttytt nie gutwr fo gefeiert.

©firmer, 2lu3 aß« £enen Sim&era. ü. iß
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Unb jre^t brückte fein Stntlty bie Dualen eineS

ntartemben ©d)ulbbefou$tfein3 au§.

SOBie ein armer €>ünber ftanb er jittemb t>or it)r.

„2ßa3 ift £)ir?" rief fie in banger galt*

It$fett.

Unb lieber mar e3, al3 ob 9tiego ftcfy auf*

raffe, in SBorte ju fäffen, toa§ if)n augenfdjein*

lid) in tieffter Seele erfd)ütterte.

5lber fein ßaut tarn über feine bebenben

ßippen.

S)ann toarf er mit ber 9Jtiene be3 2lbfdj)eue3

ba3 ©olb auf ben .SEtfd), unb fanf auf einen

Steffel nieber.

(§r preßte bie #änbe t>or ba3 ©efid)t.

„3<i> bin ein (Slenber!" ftöf)nte er.

„Um ©otteä ttriHen, 3uan, ermanne £>idj!"

flüfterte 3uKa > fW) Su tf>m nieberbeugenb , inbem

fie tym beforgt unb fanft bie #änbe som Slntlife

fortjog.

©ie bltcfte in üon heftigem (Sdjmerj serjerrte

3üge.

»3$ ^ccbe 35id) betrogen/' ftammelte er, „um
Sltteä betrogen — um Deine $Äu^e, S)eine (Sljre,

©eine 3ufunft, — idj Jjabe £)iä) auä $erf)ält*

niffen fortgetocft, für bie allein ein ebleä SBefen

S)einer ©attung gefdjaffen ift, — f)abe SMdj $ol*

tern erbutben laffen, bie $)ir ju bereiten mein

3nnere3 meljr unb mebr mit SSeradjtung gegen
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midj felber erfüllt, — unb ba8 9tHeg ^abe xdj

(glenber getrau, für — "

„#alt ein!" unterbrad) xfm 3ulia in jartlidjer

Setbenfcfyaft, „fa^re ntdjt fort, SMdj anjuflagen!

Bin id) Dir md)t freiwillig gefolgt?"

„D Du al)nfi nicfyt — !" murmelte Dftego

faft tonlog.

„©tili!" befd)tr>or iljn 3ulia mit einem S3litf

soll l)ei§er ßiebe. „#ßre auf, Deine eble Dtatur

ju läftem! Sie jog mtdj untt>iberftel)lid? Dir nad),

id) mufjte Dir folgen, unb fyätteft Du midj ju*

rücfgefto^en ! 68 war meine 33eftimmung! Unb

ift fie e8, Did) ju lieben, fo muf; fie e3 audj fein,

für Did) ju entbehren!"

Dftego wollte reben, fie tierfdjlofj feinen 2ftunb

burdj glül)enbe Äüffe.

„Äein Sßort, a!8 ba3 ber Siebe, fomme femer

über ©eine ßtppen!" rief fie bann. „Äeine 3ln*

Jlage gegen Did) felbft! ©cfywöre mir'8!"

9tiego entwanb ftdj ben Slrmen feiner ©elteb*

ten. 2ßie t>emid)tet fanf er ju i^ren güfjen nie*

ber unb umflammerte i^re Äniee.

„©laubft Du, ba§ icfy Dia liebe? fBafätft

liebe? Da£ Du meine ganje ©eligfeit bift, 3>ulia?"

ftammelte er in fieberhaftem £on.

„SOßie fannft Du fragen?" antwortete bie junge

$rau , burd) bie fieberhafte Erregung tfyreä ©elieb*

ten beinahe erfdjrecft.

16*
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£>tefer aber fyrang auf unb ftürgtc aug bem

3immer fort. 3113 l)ätte er sor ben <5d)recfntffen

ber <£>ölle bie glucfct ergriffen, fo war er geflogen.

Unb wie nun 3u^a wenige äftinuten fpäter

nadj) it)m forfcfyte, ba fyatte er baä #aug t>erlaffen.

2Ba§ Ijatte ifyn fortgetrieben?

(Smpfanb er ©ewiffen§btffe, unb Ijatte ^ulta

unwiffentlid) ein ©eftänbni§ unterbrächt, ba£ tt)r

met)r enthüllt f)aben würbe, a!8 fie ftcfy autf) nur

im (Sntfernteften träumen laffen fonnte?

Sag wirflicl) eine fo entfe^Iidje Saft auf feinem

#erjen, §atte bie Auflage gegen fi<$, bie er ntdjt

ju t)oUenben wagte, unb bie %\xl\a furj abge*

fQuitten, eine nodj tiefere, nod) gef)eimnifjt)oHere

23egrünbung, aI8 jene war, welche bie junge $rau

barin erbltcfen mufjte?

Unb wof)in Ijatte Sftiego fo eilig ftd) ent*

fernt?

3118 Julia il)n am Slbenb wieberfafy, ba war

er büfter, fiiU, ja fdjeu faft. 3$re järtlic£>en Stuf*

munterungen fdjienen if)tn e^er S^merj al§ ßinbe*

rung ju t>erurfad)en.

(Sr wagte e8 faum, feine ©eliebte anjublirfen,

fein ganjeS Söenetymen war ba§ eineä 90?anne3,

ber ftd) feiner ©eliebten gegenüber einer großen

Sdjulb bewußt ift, unb ber ni<f)t wagt, biefe rücf*

tyaltloS ju befennen.

SSon 3^t ju 3«t fragte er fie mit glüfjenbem
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23ücf unb fieberhafter £aft: „Siebft S)u midj?

SBirft Du micf) emig lieben , toa3 aud) immer ge=

fc^e^ert möge?"

Unb f)interf)er tterfanf er in buntpfeö ©ritten.

Unruhe unb ©$eu aber fennjeidjneten von je^t ab

jeberjeit fein Sßefen.

„(Sr fürchtet, ba£ mit unferer tt>acf)fenben

%iotf) meine ßiebe ju iljm erfalten möge!" fagte

fid) 3uiia.

Unb fie fcI)tt>or jtdj, alle Sntbebrungen , felbft

bie f)ärteften, lädfyelnb ju ertragen.

So »erging ein 5£ag nacfy bem anbern.

Stiege ^atte ba$ au3 bem Verlauf be3 panoä
gelöfte ©elb an fid) genommen. @g reichte nidjt

lange au§.

Äleine Scfyulben tourben auf Scfyulben in ber

9iad)barfd)aft gehäuft, ein ©egenftanb nadj bem

anbern üerfcfywanb aug bem #äu§cf>en; bie Dürf*

tigfeit feierte in baffelbe ein.

(Snblid) erfcfyien ber Termin, bt3 ju toeldjem

ßarlatti, ber 3>tttprefario, jugefagt f)atte, fidj über

Stnnafyme ober 51ble^nen be§ 35rama'§ au§ju*

fprecfyen.

Julia tt>ar anfe^einenb t>oll froher QvCDixfityt

Sie lächelte, aU Sftego niebergefd)lagen forttoanfte,

ben 3lu3f:prud) be§ 3)irector§ entgegenzunehmen.

Sßarum gab er \iä) niebt ber Hoffnung f)in, nun

ber Xag ba xoax, ber eine foldje erfüllen fonnte?
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klammert fidj nicbt felbft ber (Srtrinfenbe nocfy

tjoll Hoffnung an ba§ morfdje ©rett, ba3 bie

Sfteeregtoogen ifym entgegenfcf)leubern ?

*Rad) einer ©tunbe lehrte 9ttego jurücf. @x

ttar fet)r bleidj).

„£>er Jmprefario §at £)icf) auf fpäter t>ertrßftet,

einen 23efd>exb l)inau3gefd)oben?" fragte Julia, if)tn

bekommen entgegentretenb.

„@r f)at — mein 2)rama abgelehnt!" braute

SRiego müf)fam Ijerttor.

„3lb gelernt!" ftammelte Julia t>erjn)eiflungö^

soll. „(5r fann e§ ntcfyt gelefen fjaben!"

„68 ift ein leiblidjeg Dpernfujet — §at er ge*

fagt — aber fein 'Drama,* futyr ^Riego fort, in*

bem er ftdj ©etoalt antrat ju reben, „machen 8ie

ein ßibretto barauä unb fenben €>ie e8 35erbi nad)

*ßari§, tnelletdjt ba$ biefer ftd) entftf)liefjt, e£ ju

contponiren ! — Unb fomit — tmtrbe idj abgefer*

txgt. 3ä) — beutete bem Sftanne meine t>erstoei*

feite ßage an, unb er
—

"

„Unb er?" toieberfyolte Julia, ängftlid) unb

Ijaftig fragenb.

„@ie fyaben 51nftanb unb ein fyübfcfyeg 5Ieu§ere,

junger äftann , gab mir ber Jmprefario $ur 5lnt*

toort, melleid)t autf) eine i)übfd)e (Stimme, Sie

fönnen bamit 3$re (gjciftenj fiebern , n>er tt>ei§, ftcfy

ein Vermögen erwerben. ©efyen 6ie jum Sweater.

©ie ftnb ein (5at>alier, ein ©raf, tt>ie €>te fagen —
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bag barf ©xe niä>t t)inbem. 9?ef)men e3 bödj Ijeut

ju Sage felbft f)o$geborne £>amen nid)t fo genau

meljr, — ift ntdjt bie *ßiccolomini fürftlid^er 9lb*

fünft unb bie Sftifiori ntdjt eine SUtar^efa? ©eljen

(Sie jum Sweater!"

„3um Sweater?" laute Julia, ifyren ©eliebten

überrafdjt anftarrenb. „$)a§ Ijat er gefagt?

„2)a8 §at er gefagt!" murmelte Stiege medj)a*

nifcfc unb beinahe tonlog.

Sobann tt>arf er bag äftanufeript beg £)rama'g

auf einen Seffel unb trat, bie ßippen frampffyaft

aneinanber gepreßt, ju einem ber $enfter.

S)ort brütfte er bie bleibe, feud)te (Stirn an

bie Scheibe, ©idjtltdj mül)te er fid}, Raffung ju

gewinnen.

Sßä^renb er gefprodjen Ijatte, tt>ar feine Sftiene

bie eineg 9Serurtf)eiften getoefen, l)atte fein SBlidE

feine Secunbe ben gußboben beg 3™™^ »er-

laffen.

Julia aber tt>ar Ijod) aufgerichtet fielen geblie*

ben. @ie ftarrte jefyt t)or ftä) l)in.

Jftr SBufen toogte heftig — ein Jmrdjetnanber

ber serfdjiebenartigften ©efüljle beftürmte fie in

biefem Slugenbiicf.

„3um Sweater!" murmelte fie toieberfjolt unb

toie träumerifd) , o^ne baß fie eg ju Riffen fd)ien.

>/3&> fa — Me Sftiftori — bie Sßiccolomini — !"

SRiego fdjien feine ganje Seelenfraft aufzubieten,
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al« er ftdj je^t fcom genfter ab unb fetner ©elieb*

ten juwenbete,

Sr begann ju reben, aber ben SBlicf gefenft,

töte jut>or.

3ulta fufyr auf als er fpradj, unb heftete ifyre

klugen flammenb auf tljn.

„9US ©djrxftftetler,'' begann er mit berfelben

2Inftrengung wie t>orf)in,ift mir alfo jegltdje #off*

nung auf (Srwerb ab gefQuitten. Unb beg 3mpre*

farioä diaty Hingt wie #oljn — id) f)abe Weber

©ttmme, nodj Xalent für bie 33üf)ne!"

„Unb bodj)," rief^ulta, beren Stntlty jei?t ein

energifdjer 6ntfd>luj3 rottete, ein (Sntfcfytufj, ber

gleid) einem plö^tidj aufjudEenben ©onnenftra^l bie

%laü)t t^reä ^nnern erhellte, „bocfy §at un3 jener

(Satlatti ben 2Beg gejeigt, ben einjtgen, ber un§

bem (Slenb entreißen fann!"

Dftego blicfte feine ©eliebte an, aber nur flüchtig,

fcfoeu, x>erftoljlen.

©eine 3%e mbrirten Erampffyaft.

„5ßa3 fagft 3)u?" fragte er in faft atfyemtofer

Spannung.

„Iftun benn," fuf)r Sulia fort, wäfyrenb iljr

Sluge blitjte unb iljre junonifd^e ©eftalt fidj ju

t>ergro§em festen, „wenn 3)lr bie 9Tatur ©timme

unb latent für bie 23ü^ne tterfagte, fyat fie nic^t

mir fotdje ®aben t>erlief)en? ®inb ntdjt bie berüfym*

teften ©efangmeifter $enebig3 meine Öefyrer ge*
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ttefen ? Unb Ijabe id) nxfyt in allen ©otreen unferer

haute volee mit einem Srfolge gefungen , ber mid)

felber in (Srftaunen t>erfefyte? (Seit 3af)ren fte^t

mein Sinnen unb 2ra<J)ten nad> ber Äunft , gelten

mir muftfalifcfye ©enüffe über 2lHe3 ! Unb td) glaube

faum, baj3 id) ba$ Urteil eineö toenig nad)ftdj*

tigen ^ublifumS, einer äftenge, bie für ba3 ge*

jaf)lt fyat, toag ber Äünftler bietet, ju fürchten

brause. 2öot)lan, tt>a§ jögere id> ba nodj, mid)

ber 33ü^ne ju toibmen?"

„2ßie? Du ttodteft - Du — ?" toarf Dftego

ein. „Du fßnntefi Did) überminben, einen fdjlüpf*

xigen SBoben ju betreten, ben —

"

„Den oor mir — jener (Sarlattt fyat redjt —
attabelige Damen betreten t)aben, beren Äunft*

fertigfeit man jeijt anfiaunt, bie öorbeeren unb

©olb in Ueberflu^ erringen, 5ldjtung unb 23egei*

fterung überall ernten , toot)in fie fid) tt>enben , bie

felbft ber 3lbel met)r fetirt al3 juoor* ba fie nod)

nid)t bie $orurtt)eile i^reS ©tanbeä abgestreift

Ratten! Unb l)at bie 2ßelt nid)t längft erfannt,

ba§ bie fyolje, f)errlid)e Äunft ben SJtenf^en erft

tt>aljrl)aft abelt? Du felber, 3uan, fyaft mir 2lef)n*

Itd)eä gefagt, al3 Du ben ßntfdjlug faftfeft, jur

geber ju greifen. Soll td) bie ®abe, meldte

mir ©ott serliel?, leicfytftnnig unb in falfd)em

©tolje unbenutzt laffen, jumal fie unö t>or (Sr*

mebrigung unb allen jenen Äränlungen unb bü>



250

teren Erfahrungen fdjütyt, bie — iä) füf)ie e3 nur

ju tief — bie Slrmutlj in if)rem befolge ^aU D
id) begreife eö faum — ber SluSroeg au3 unferer

JRott) liegt fo nafje, unb bod) nutzte i^n ein (£ar*

lattt mir erft jeigen! Unb lä$t fid) ntdjt o^ne 35erjug

fyanbeln? <£>abe idj nicfyt f)ier nod) bie nam^afteften

sprimabonnenpartien eineg guten DpernrepertoireS

einftubirt? Du felber, 3uan, brad)teft alle jene

Partien, unb toarft afwungglog bie Urfacfye, ba§

id) jetyt ot)ne 3Juff(^ub t>or bie Deffentiidjfett treten

fann. ßiegt nid)t barin fd)on ein ^ingerjeig ber

SSorfefyung?"

„Sl$nutig81o8!" murmelte Stiege, ben 331icf t>or

ber ©eliebten ju SSoben fd)lagenb.

„üftun benn ," fu^r 3ulia begeiftert fort. „2ltle3

ruft mid) jur Äunfi, mein innerer 33eruf , ber ©e*

banfe an unfer materielle^ 3Bo§l, bie 33orfef)ung

felber! $üf)re mid) ju ßarlatti, 3uan '"

SRiego fuljr n>te au§ einer momentanen ©eifteä*

abtoefenbeit auf.

„3ulia," fagte er mit gepreßter Stimme, „Dein

(£ntfd)lufj ift fdjön unb ebel , unb er toirb Dir gu

Sftetdjt^ümern unb dtufym aertyelfen. SIber n>enn

Du i£>n auSfüfyrfi , bann fyabe idj ntd^tS für Did)

getrau , bann ttnrft Du bie gange $üQe be§ Ueber*

fluffeS, ber Dir pftrömen mufj, nur Dir allein

üerbanfen, id) aber toerbe mit bem befdjämenben

SBettmfjtfein fcor Dir fielen, ba§ td) Did) nid)t
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einmal t>or Sftangel fd)ü^en formte, ba§ e3 bie

©eliebte iffc, bte mid) erhält. 2ßenn tdj bieg an*

neunten fann, bann — wirft Du mid> fceradjten!"

„D fprid) nicf)t aifo!" rief bte junge $rau, ben

#al§ be§ ©eliebten umfäjlingenb. „$ragt wafyre

Ötebe, wer gibt unb wer empfängt?"

„Unb wenn SDu nun je ©einen Sntfdjlufj be*

reuen fottteft, au§ — n>a8 immer für welchen 2Ro*

ttoen?" ftammelte Stiege.

„3$ werbe ityn nie bereuen!" antwortete

3>ulia leibenfdjaftltdj. „Äann id) benn je bereuen,

mein ©afein an baö ©einige gefettet ju tyaben?"

fÄtego jucfte leicht jufammen.

3$re Slugen begegneten einanber. Dftego'ö SSM
üermodjte faum ben liebeglüfyenben ber reijenben

$rau aushalten.

©ann fanf ber ©panier ju üjren $ü§en.

„3$ K*fa 5Mcfy
!

- 3$ fann ntdjt me^r ot)ne ©id)

leben!" rief er in einem £one, ben SOBonne unb

(Sd)merj §uglei<ä) burd)f<ä)auerten.

,,€>tel) auf!" lifpelte bte junge %xau, fiä) ju

it)m neigenb, ,,©u biftfo erregt! 5ßir werben ein*

anber ja ewig angehören! — Unb nun — fitere

miä) ju Sarlatti!"



ffat&s ftajrifel.

(Sine (Sntijüttimg.

Dag 23egef)ren ^uüa'S toar erfüllt toorben —
fie f)atte fiel) bem ^mprefario burdj) SÄiego üor»

(teilen laffen, ja, me^r nodj, üor (Sarlatti eine

*ßrobe tfyrer mujtfaltfdjen toie bramatifdjen 33e*

fäf)igung abgelegt.

2)iefe *ßrobe toar über alle 9Jta§en glänjenb

auSgefaüen.

2)er 3mprefario fotoof)l tote ber Dpernregiffeur

Ratten einanber fcfyon nacfy ben erftett Sötten, bie

3>ulia fang, freubetrunfen angeblicft, unb toaren

nad) ber erften ^ßaffage in lauten Subet auöge*

brocken.

S)te ange^enbe ^Jrtmabonna ^atte ein SÄeper*

toire vorgelegt, ba§ in fjoljem ©rabe befriebigte,

unb burd) Vorträge au3 t>erfd)iebenen Dpern nid)t

allein iljre 23rat)our unb ®idjerl)eit im ©efange, fon*
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bertt ctudj) ben bramatifd)en SluSbrucf begfelben, bie

Steinzeit i^rer Sonbilbung, ben ftaunen3n>ertl)en

Umfang unb bte 5lu3bauer i^rer Stimme beriefen.

3n $olge Mfen §fttte tfjr Sarlatti ein (5n*

gagement angeboten, mit einer 3M)reggage, beren

^ö^e felbft bie fünften (Erwartungen 3ulia'3

ttodj bebeutungstooll überftieg.

Unb man tt>ar überetngefommen, biefen (Jon*

tract unmittelbar nad) bem erften auftreten ber

jungen %xan ju unterzeichnen.

©o mußten alle Sorgen ber ßiebenben ein

Gnbe nehmen.

G8 ftanb ju erwarten, ba% 3ulia binnen für*

§er fyrtft eine ber gefeiertsten ©efang§grö§en 3>ta*

lieng fein werbe.

Scfyon je^t burfte fie mit Sicfyertjeit ttorau^

fagen, ba£ fie ficfy im 3 e^raum weniger 3a^re

ein na^eju fürftlidjeS Vermögen erwerben werbe.

3ulia fcfywelgte in Sßonne, freubeftraljlenb, mit

flopfenbem #erjen \aS) fie bem Slugenblicfe ent*

gegen, an bem fie $um Grftenmale bie 2Süi)ne be*

treten foüte. 2$r bangte feine ©ecunbe bat>or,

benn fie füllte in fid) ben Sftutf) be3 2Sewu£tfein3,

it)rem inneren öerufe ju folgen, fie empfanb jene

(2id)eri)eit be3 @elbftgefül>13, weldje bie Ueberjeu*

gung üerleif)t, feiner Aufgabe gewadjfen ju fein,

eine Ueberjeugung , bie fef)r wof)l mit ber 25e*

fdjeibenljeit #anb in #anb gelten fann.



254

üfticftt weniger aber füllte ftd) Julia bur$ ben

©ebanfen beglüc!t, ba§ nun am ^tmmel ifyrer

ßiebe bte Sonne ungetrübt glänzen toerbe, bafj

äße fette brücfenben Sorgen be§ alltäglichen öe*

lm%, bte nur ju oft ben 3Iuffd)tmtng beö ©eifteS

hemmen, ba3 lebengfräftigfte £)afein aümälig

untergraben, ^ßfyantafie unb Talent abtöbten unb

felbft liebenbe «^erjen einanber mit ber Qät ent*

fremben, für ett>ig gebannt feten.

9ttego jeigte, tme fef)r ber Srfolg fetner ®e*

liebten aud) ilm mit greube unb Stolj erfülle,

aber e8 tt>ar, al3 fei fein (Sntjücfen niäjt rein unb

ungetrübt, al3 lafte, trofy aller SGomteäufjerungen,

ein gefyeime3 2ßel) auf feiner Seele. SKod) jefyt gab

e§ für tfyn Momente, in benen er nur mit bem

aufjerften 3Iuftt>anb feiner Seelenfräfte faltig ju

fein fdjien, ber jungen grau grabe in'3 la^enbe

Sintis in bitten.

Der befeligten Julia entgingen biefe Momente,

— mie t)ätte fie biefelben ttafyrenb iljre8 jetzigen

£riumplje3, in it)rer jetzigen Stimmung audj nur

at)nen fönnen?

3118 fie t>or ßarlatti erfd)ienen toar, ba fjatte

fie biefem einen anberen Flamen aU ben irrigen

angegeben. Sie war üom Jntprefario mit #öf*

Itdjfeit, aber aU eine tljm völlig frembe S)ame

empfangen Sorben.

Erinnerte er ftd) ber ©raftn t>on feinem
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Sluäfluge nadj SSettebig Ijer fo ganj unb gar

nicfyt?

$atü btefe ftolge , ungewöhnliche ©rfcfyeinung,

bie il)n bamalä boc^y frappirte, unb tt)t wunber*

fame3 ©efangätatent nur einen flüchtigen ©in*

brucf auf if)n gemalt?

Unb bod) war er in jener Soiree eine ganje

8tunbe an ifyrer Seite gewefen, Jjatte mit i^r ge*

plaubert; i^r SBefen, i^ren Sljarafter im $luge

ftubirt, er, ber feine unb gewanbte üRenfcfyenfenner,

ber nie ot)ne Ueberlegung t)anbette junb ftdj aud)

be3 geringfügigen Umftanbe3 nadj 3a£)ren nod)

ju erinnern pftegte.

Unb bod) fyatte er, ali er beim SSerlaffen ber

(Soiree an bie ©rafttt unb i^r ftaunen3wertl)e3

Talent bacfcte, fidj gefagt : (Sine ÜJliüion üe^e jxdj

fcerbtenen! Unb warum ntdjt? (58 t)erlol)nt ftdj

ber üftülje, barüber nacfyjubenfen

!

28ar bieä 2llle§ au3 feinem ©ebdcfytnif} ge*

fcfywunben?

SBer ^atte barüber mit ©ewifjfyeit SKuffdjlufj

geben fönnen , wenn ifytn nidjt ein ©lief in ba3

innere be§ gefdjmeibigen 3mprefario8 vergönnt

gewefen wäre?

@o üiel ftanb feft, ba§ Sarlatti Weber beim (Sin*

treten ^ulia'g noä) wd^renb unb nad> ber ^Jrobe

i^reä £alente8, ober bei Nennung jene§ 9Zamen3,

ben e3 it)r gefallen t)atte ftdj beizufügen, aud) nur
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burdj eine Seltene, einen 23li<£ eine Bewegung gu

erfennen gegeben tycttte, ba§ xi)m bie junge $rau

feine frembe (Srfcfyeinung fei. Sftcfyt eine ©ecunbe

toar bcr 51u3brucf be£ £riumpl)eg über feine

fd)lauen 3üge gegangen, aI8 Julia burd) tbren

(Beliebten it)tn »orgefteUt korben. !D?ur atö fie

il)n in Begleitung D^iego'ä üerlie§, ba n>ar bem

©litfe be§ Sedieren ber fted)enbe Sarlatti'S auf

einen Moment begegnet, unb jtoar mit einem fo

eigentümlichen 9lu8brucf , ba§ Julia tton biefem

23 liefe überrafcfyt korben nxtre, tyatte fie iljn ge*

Unb tme ftanb e§ benn mit ber ©räftn

SImalft? «öatte fie ben Jmprefario lieber er-

nannt?

$8 läfjt ftdj bieö mit Söefttmmttyeü verneinen.

2)ie ^Jerfönlicfofeit (Sarlatti'3 toar ntdjt geeignet

getoefen, in jener Soiree fo fef)r ibre befonbere

5Iufmerffamfeit ju erregen, ba% fie fidj nad) 2fto*

naten noeb berfelben l)ätte erinnern muffen.

Jn il)r befdjetbeneg 3Xft>I jurücfgefeljrt, gab

Julia fi* sorerft i^rer* $reube Ijin. Jn ad)t :£a*

gen, fo ttv oerabrebet Sorben, follte fie il)re erfte

Atolle fingen, bie „9?orma."

(Sine Stunbe, naä)bem fie unb iRiego nad)

$aufe jurücfgefebrt tt>aren, fanbte föarlatti einen

2Sorfd)u§ fcon ^unbert Souigb'orS, in einem biefer

Senbung beigefügten, jierlidj abgefaßten Bittet
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mit großer ©elicateffe anbeutenb, ba§ er au3 ber

Sage D^iego'S, ber ja mit tt)m be3 £)rama'3 falber

oerl^anbelt, biejenige feiner fünftigen ^rimabonna

erraten Ijabe.

3>utia mar oon ber Slufmerlfamfeit be3 3m*

prefariog entjücft, il)r ©eliebter eilte mit einem

Steile beS ©elbe§ fort, ba3 s#iano jurücJjufaufen,

beffen bie Debütantin nun bringenber a!8 juoor

beburfte. 3n e*ner @tunbe ftanb ba3 3nfirument

auf feinem alten *£la^e, — toer betreibt bie <Se*

ligfeit ber jungen grau?! SOBeinenb unb lacfyenb

jugletd) fan! fie an bie SSruft 9ttego'8.

„3n aä)t Sagen merbe id) einen glänjenben

(Sontract untertreiben !" fagte fie unter ^reuben*

t^ränen. „Unb bann, am folgenben Sftorgen,

einen anbem, ber mid) nod) meljr beglücfen toirb,

— errafft Du nt$t, toelc^en? S)u 23öfer $aft

oergeffen, ba£ feit Sftonaten fd^on meine Srauer*

jeit oerfloffen ift — aber tote l)ätteft £>u, 2lerm*

fter, unter Sorgen unb (Entbehrungen aucf) ba*

rauf benfen fönnen?! üftun alt unfer Öeiben ein

(Snbe l)at, nun barf tdj £)ic§ brana^en, 3>uan,

mid) ju Deinem re<ä)tmäf$igen 2Be - ju madjen!

51uf ben Slbenb, ber mir ^offentlid) eine #teif)e

oon Srfolgen unb (Si)re fiebert, foU ein Sag
folgen, ber unfer ©lue?, toiü'3 ©ott, für etoig

begrünbet! Slber bann — nid)t toaf)r, 3>uan?^—

toerben ttrir in biefem reijenben fleinen 2Serftecfe

©tf) inner, 2lu8 aüer Ferren Sättbem. IL 17
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rtad) tote t>or verbleiben unb einanber genug

fein, unb fo wenig midj bie ^pulbigungen ber

Stenge £)ir entfremben folten, fo wenig wirft S)u

S)id) von meiner Seite weg nad) ben lauten 3^s

ftreuungen ber Sßelt fernen, — nidjt fo? SBillft

£)u mir bag geloben?"

„3$ gelobe e§ £)ir!" antwortete Stiego lei*

benfcfyaftlid). —
Unb von nun an gab e8 in bem flehten #au&

$en burdj jene näcfeften ac£)t Sage, naci) beren

Ablauf 3ulia bebutiren follte, viel ju fdjaffen.

Arbeiterinnen waren ba, bie nötigen föoftüme

anzufertigen. D^iego Kefj xxCi #au£ bringen, totö

wä^renb ber üftotfjlage tyatte t>erfd)wtnben müf*

fen; toa$ verfemt worben war, erfcfyien wieber —
ber €>d)mud; 3ulia'3, 9?iego'3 Bijouterien unb

SBaffen.

S)er junge 9ftann war balb frßfytid!), halb fo

feltfam ernft unb niebergefcfylagen, wie feit einiger

3eit fdjon. %ul\a aber lachte unb fang ben

ganjen Sag l)inburd).

Unb nun begannen bie SSülmenproben.

9^iego begleitete bie ange^enbe ^Jrimabonna

in'§ Sweater, unb f)olte fie von bort ab.

3n ber erften Sßrobe fdjon entlebigte ficf> 3ulia

ifyrer Aufgabe mit ftaunenöwertfjer @ic£)erljeit.

Sie verfemte ba3 anwefenbe Äünftlerperfonal

in SBegeifterung , ba3 §ei£t bie Ferren, wäfyrenb
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bte ©amen, lädjelnb unb 33eifaH fpenbenb, t?on

giftigem 9?eib erfüllt ttmrben.

Unter biefen £)amen befanb ftd) Signora £rap-

pola, bie feit einigen Sauren erflärte ©eliebte be$

JmprefarioS. 33i§ in jüngfter gtit ^at*e ^tefe

ettt>a3 reife ©djön^ett aI8 ^rimabonna tfyrannifcfy

ba3 Depertoir Be^errfdjt unb feine anbere San*

gerin neben ficf) auffommen laffen. £>em ^ub*

lifum f)atte fie fdjon längft rtt<f)t fonberlid) mef)r

gefallen, i^re Seiftungen tt>aren nur nod) bur$

bie reid)liä> bejahte Plaque gefeiert tt>orben.

Garlatti tt>ar ein mel ju guter ©efcfyaftg*

mann, al§ ba£ er ber ©ante feiner Steigung bie

Deputation unb bie Gaffenerfolge feines S^eaterS

auf bie 2)auer jum Opfer gebraut l)aben tmirbe,

er ^atte bat)er ber Signora unumtounben erflärt,

ba£ fie mit nädjfier (Gelegenheit aufhören muffe,

bie ^ßrimabonna feiner 23üf)ne ju fein, bagegen

ftet8 mit bemfelben ©efyalt bie „Donna principale"

feines #erjen§ bleiben tterbe.

Signora Srappola ttolmte ben groben ber

Cper, in tt>eld)er Julia auftreten füllte, als 3^
fä>auerin bei. Sie toarb ni$t allein bur<J) Äunft*

fertigfeit unb «Stimme belehrt, bafj fie nun nidjt

tragen bürfe, ferner bie $loren$er SSü^ne ju be*

treten , fonbem fie für^tete aud) in anberer 33e*

?ief)ung üor ber fo fiegreid) auftretenben frönen

jungen $rau tt>eic£)en ju muffen, benn fie gen>aljrte,

17*
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ba§ ftdj Sarlatti biefer mit einer 23egeifterung

nähere, toeldje ebenfotool)! itjren förderlichen Sfteijen

tt>ie if)rem genialen Talente gelten formte. Unb

fie glaubte (Sarlatti genugfam ju fennen, um r>on

feiger SBegeifterung SlUeö erwarten ju bürfen.

3ulia toar baijer noefy ntdjt t>or bem ^Jublüum

erfcfyienen, a!3 fie bereits SSere^rer unb -fteiberin*

nen in $üUe, uor SlUem aber eine gefährliche

^einbin fyatte, beren ränfefücfyttger ©eift fdjon

langft ber ©djretfen aller 3ftitglieber ber ^lorenjer

Dper getoefen.

SOßie ein öauffeuer tt>ar bie üftacfyrid^t burd) bie

©tabt gegangen, ba§ ein ©efangSttunber jtd) bem*

näd)ft alö „Dfarma" toerbe ^ören laffen. S)er in*

bufirieüe (Sarlatti l)atte Dbenbrein in allen 3our*

nalen bag erfte auftreten ^ulia'S at3 e*n 6teigni§

auötrommeln laffen. <5o tr>ar benn bie (Erwartung

be3 ^ublifumä auf'3 ^>öd>fte gediegen.

Unb nun toar ber S£ag ba, an tt>eld)em biefeS

(5reigni£ t>or ftd) ge^en foCCte.

S)ie ©eneratyrobe Ijatte ftattgefunben unb 3ulia,

tt>ie man in ber $tecenfentenfprad)e ju fagen pflegt,

ftdj felber übertreffen. £>a3 entlmfiagmirte Drdjefter

l)atte ber genialen „3?orma" jum <3$luj3 ein $toat

unb einen 5£ufci} gebraut.

ßartatti ^atte xi)x beim $ortgel)en bie #anb

gefügt unb iljr läcf)elnb gemelbet, bafj bereits alle

*pictye für bie SSorfteEung vergriffen feien.
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9ftego ermattete 3ulta fcor bem Sweater unb

geleitete (ie nad) £aufe.

3ulia befanb ficE> in erregter Stimmung, aber

fte mar jugleidj t>oü froher 3u^erP^)t-

3>n menigen ©tunben [oUte jtdj ifyr ©djicffal

alg ^rimabonna entfcfyeiben.

©ie bradjte bm größten S^eil btefer ©tunben

bamit ju, i^re ©arberobe für ben 21benb ju orb*

nen, biefe unb jene ^ioritur üor fidj ^mgutraKern,

unb f)ier unb borten burd) #aug unb ©arten

ju fd)Iü^fen. ©ie nal)m halb biefeg, balb jene§

in ber (Erregung sor, bie benjenigen naturgemäß

Be^errfcf)en muß, ber ftd) bemußt tft, in fürjefter

fjrift einem mistigen Momente feineg ßebeng ent*

gegenjuge^en.

D^iego verließ bag #aug, für bie ©eliebte ein

reijenbeg, aug feltenen SSlumen jufammengefügteg

33ouquet ttom na&ften Äunftgartner ju beforgen.

3)er junge ©panier mar faum eine Viertel*

ftunbe fort, ba marb 3ulia ein 23rief überreicht.

311g fie bie Sluffdjrtft biefeg 33riefeg lag, er*

ftaunte fie.

£>ie Sluffcfyrift lauüU: 5ln bie $rau ©rdftn

3ulia Stmalft aug SSenebig.

Der SBrief trug feinen ^Softftentpel , er fam

alfo aug glorenj.

„2ßer fann J)ier meinen tarnen miffen?" fagte

fict) 3ulia. „S£)ie ^panbfd)rift ift mir fremb!"
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3uüct öffnete ben Sörief unb überflog ben 3n*

fyalt beffelben.

Sie begann bte $arbe ju wed^feln. 3e weiter

fie la8, befto bleibet warb fie.

3^re 3ü8e nahmen aHmälig ben Stuäbrucf

eineS furdjtbaren ©djmeräeS an. 2$r ganjer Äör*

per begann contmlftötfd) ju gittern , il)re 5lugen

erweiterten \iä) fd)recfi)aft, waljrenb fie ba8 SBIatt

anftarrte, ba3 jefyt in i^ren bebenben #anben flog.

Dann ftiejjj fie einen leifen @$rei au3 unb

fanf Ijalb bewu§tlo3 auf einen ©effet nieber.

6ie war allein, aber bennodj rief fie nidjt

um #ülfe.

<3te glid) jetjt mel)r einer öetcfye "afö dner

ßebenben.

2ßag Ijatte fie gelefen? 3>t)r tnu^te eine mU
fe^Itc^e 9?ad)rid)t geworben fein.

Unb bem war fo.

£>er ©rief enthielt ^olgenbeä:

„$rau ©räftn!

Sie fielen im Segriff fid) ber 23üt)ne ju wib=

men unb einen ßontract mit bem ^eaterbirector

Antonio ©arlatti abjufdjliefjen. Sie a^nen nidjt,

ba§ biefer praftifcfye unb untemeljmenbe ©efdjaftä*

mann mit jenem #erm, ber fid) 3>uan be Stiego

nennt, unb in beffen Begleitung Sie, $rau ©raftn,

au§ 35enebig entflogen finb, bereite fcor längerer

3eit einen anbern (Sontract eingegangen ift, beffen
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3nt)alt Sie überzeugen mu§, ba§ ©ie ba$ Dpfer

einer fcfyänblidjen 3>ntrigue würben. SBotlen ©te

biefen ßontract !ennen lernen, fo erbrechen Sie

in 2tbtt>efenl)eit 3$re8 ©elxebten [eine ©djatuUe

ober feinen Koffer, ©ie werben bort jebenfaHö

irgenbtto ^n Vertrag finben. Qx mu£ fd)on be3*

l)atb nocfy in ben #änben beö fogenannten #errn

be fRtego fein ; ba bie Summe , welche if)tn im ge*

nannten Sontracte jugeftanben tft, erft nacfy bem

5ibfcfyluf3 3^re§ Sngagementö t>on Sarlatti au&

gejault wirb, ber ein oorftcfytiger SKann ift. (£r*

fahren ©ie jugletdj, bafj jener junge (Safcalier,

bem ©ie^I)r #ers gefcfyenft, 3$re glänjenbe ©tel*

lung, 3$re ®^re g^o^fert l)aben, für ben ©ie jtdj

anfä)i(ien, bie 9$orurtl)eile 2>l)re§ ©tanbeg Ijintan*

jufe^en, toeber au§ ben fpanifdjen Kolonien ftammt,

nocfe be üftego ljet§t, fonbern ein verarmter 3Ibe*

liger au£ bem 9Teapolitanifd)en ift, ein geraubter

Abenteurer, ben (Sarlatti ju feinem Smiffar machte

unb mit allen äftitteln ausstattete, ©ie, grau

©räftn, bie er in 33enebig in einer ariftofratifdjen

©oiree gehört Ijatte, burc§ einen fatamfdj ange*

legten *ßlan au§ 3$ren glänjenben SSer^ältniffen

bintoeg $u locfen, 3t)nen jebe Sftütffe^r $u ben*

felben abjuf^neiben, unb fo admälig feinem £ljea*

ter 3$r Talent btenftbar ju machen, t>on beut

er fiel) golbene Berge t>erfprod)en. 3ßa§ 3$nen

a!8 eine föette t)on 3ufäüig!eiten, ober tsenn ©ie
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»ollen als eine Fügung beS #tmmelS erfcfyienen

ift, »ar fomit nidjtS netter als eine fdfylaue 9Ka*

nipulation, bie baS 2Ber!jeug (SarXatti'8 na(f>

35orfc£)rtft gefd)icft ausgeführt fyat 3)ie SBofc

nung, »eld)e Sie innehaben, »ar t>on (Sarlatti

für feinen 3t°etf gemietet, beüor Sie nod) nad)

$lorenj famen, bie ScfyriftfteUerei beS angeblichen

©paniert unb feine 50iif$erfolge »aren nur $um

Sd)ein, 2$re ©runbfä^e unb SKnpdjten umju*

formen, ©ie ge»iffermaJ3en auf natürlichem SBege

ju bem (Sntfcfyluffe ju brängen, 3^re ©efangS*

gäbe ju t>er»ertl)en. (Sarlatti liefj Sie verarmen,

3^rer um fo fixerer ju fein.

„£)afj bie Sdjreiberin biefer 3eilen 3#nen biefeS

3IlleS entbetft, gefdjieljt, »eil fte 9ftitleib mit 3^nen

empftnbet, »eil fte füt)lt, bafi eS genug beS un*

»ürbigen Spieles fei, baS man mit 3^nen treibt,

»eil fte eS als eine Ungerecfytigfeit anfielt, ba§

ein (Slenber — benn baS ift berjenige, ben Sie

feiger geliebt fyaben — bie $rüd)te 3#re3 ^a *

lenteS mitgenie^en feil!

„Stieben Sie nicfyt biefen Qtxkn ben Qmä
einer böswilligen SSerleumbung unter, biefe i)üüt

fidj ftetS in ben 3)ec£mantet ber Slnonfymität.

£)ie Scfyreiberin biefeS ^Briefes aber gibt fiefe 3^nen

ofyne SBeitereS ju erfennen, fte ift bie ©eliebte beS

3>m:prefarioS, ber i^r in einer fcfy»ad)en Stunbe,

»enn Sie eS fo nennen »ollen, im 51uf»allen
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einer (Sitelfett, t>on ber aud) ttorftdjtige Banner

ber Speculation nid)t immer frei finb, einft feine

toeitgeljenben ^Släne vertraut $at.

„3nbem Sdjreibertn biefer Qdlm 3$nen ent.

füllte, toa§ fie tt>exfj unb verbürgen fann, ift fie

überzeugt, Sie, $rau ©rafin, bie Sie im begriff

fielen, fid) mit einem ©fyrlofen unauflöSltd) ju

üerbinben, t>or einem entfetteten Sd)icffal bewahrt

ju f)aben, toenn e£ tf)r audj niä)t vergönnt fein

bürfte, 3$nen e*ne gtaufame (Snttäuf^ung ju er*

fparen, tt>eld)e inbeffen bie $ät, bie alle SBunben

l^eilt, 3^nen weniger fc^merj^aft ttrirb erfd)einen

laffen."

£)tefe3 Schreiben trug bie Unterf<I)rift : SEerefa

Xxawola.

Julia erholte fcc^ t)on tfyrem 3uf*
:an ^)e ' ker

natye an SBettmfjtloftgfeit grenzte.

Sie gab fid) md)t ben 5lu3brüdjen einer tt>il*

ben 3Serjn)eifIung f)tn. 3$re fieberhaft glänjenben

Slugen Ratten felbft feine Streuten.

Sie voax eine jener ftoljen Naturen, beren

#erj brechen fann, ofyne ba§ fie Kollagen, tt>te

fd)tt)aci)e üffietber.

3$r Sd)merj rcar riefengro§, aber nod) größer

ifyre (Empörung.

2Bar ba3, voa% biefer SBrief fagte, ben fie in

#änben i)ielt, ntdjt bie 3tu3geburt eine3 tntri*

guanten ©etfteg, fonbern bucfyftäblid) toal)r, bann
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fyattt fie ü)r ganjeg (Srbenglüc! an einen ©Surfen

geopfert, bann gab eg für fie fein anbereg #eil

tnel)r, a!3 ben SEob.

<3te tterfd)mäfyte e3, ben sJtatt) ber ©cfyreiberin

ju befolgen — fie ging nidjt, Ütiego'g ©cfyatuUe

ober Koffer ju erbrechen.

konnte er nidfyt bodj fdjulblo§ fein?

316er fie tr>agte nidjt baran ju glauben.

(Sie erklärte ftd) nun fein in it)rer ©egettoart

oft feitfameä, fdjeueg, bebrücfteg SBefen — e3 be*

ftätigte jetjt feine (Sdjulb. @o oerfyartet toar bodj

fein ©emütt) nicfyt getoefen, ba£ er nidjt ©ett>iffen§*

biffe empfunben fyätte, SDiitleib mit il)r, bie er

täufcfyte, nad) Sorfdjrtft ftyftematifd) tauften

tnufjte.

9Jutleib für fie! Unb nic^t Siebe?

2SieMdj>t Ijatte er fie lieben gelernt, unb in

ber lederen $tit Dualen erbulbet, fo unfag*

li(i)e, toie jene, bie augenblicJlid) il)r *§>er§ jer*

fleifdjten.

Unb wenn er fie \efyt liebte, toar er barum

toeniger ein €>djurfe?

2)a§ fagte fidE> 3ulia in tfyrem ftnfteren, un*

feiigen ^Brüten.

Unb jet^t ging bie £t)ür. stiege Eefyrte %vl*

rücf. —
ßädjelnb trat er ein, ein tt>unberreijenbe3 Öou*

quet in ber $anb.



267

(gr formte lädjeln! @3 burcfyriefelte ^ulta'S

Sie richtete fidj f)odj auf, geifterbleidj , aber

ftolj, majeftättfcf).

2)a§ ßäd)eln tterfdjtt>anb von 9tiego'3 ßtype.

Sr liejü baS Söouquet fallen unb ftarrte bie @e=

liebte betroffen an.

„2ßag ift £)ir?" ftammelte er.

©ie f)ielt it)m ben 23rief entgegen.

„ßie3!" ttoar 2We3, wag fte fagte.

Sftiego nat)tn ba3 SBillet. (5r entfaltete e8, er

lag nur wenige 3^^-
£>ann entfärbte fidj fein Slntlty.

SJtit »erätoeiflunggooUer ©eberbe ftürjte er ju

$ü£jen ber jungen $rau.

„£)u tt>eij}t SlHeS," rief er in Jjerjjerfdjnetben*

bem £on, „aber£)u fennft nid^t bie hartem, bie

midj feit lange foltern, ^ulia! 3$ warb jum

@d)eufal, jum SSerbredjer, al§ tdj auf bie Richte

(Sarlatti'3 einging, idj toafynte a!8 Ijerjlofer (Sgoift

bie üorgejeidjnete DtoUe burcE)fü^ren ju fönnen,

idj tt>arb namenlog beftraft für meine Unikat,

benn idj liebe SDtd), ber attmä^tige ©ott ift mein

3euge, feit mir in ^lorenj ftnb, feit ©eine 9luf*

Opferung mir bie ganje ©röfje £>einer Öeibenfdjaft

für micf), im ganjen (Sbelmutf) £)eine3 #erjen3

gejeigt §at, xdj liebe 2)td) feit jener gdt wtt bem

SBenmfjtfein, ba§ tdj ein (Slenber fei , ben 2)u einft
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fceradjten werbeft! 2>d) barf nicfyt auf ©eine SSer^

gebung hoffen, benn Du tt>irft meinen (Schwüren

feinen ©lauben meljr fdjenfen!"

3ulia trat mit entfeijlidjer ^utye t)on bem jun*

gen Sftanne jurücf, ber ben ©aum tfyreg ÄleibeS

erfaffen wollte.

S8 war bie ftarre diuty einer $rau, bie

abgerungen §at unb auf biefe SKelt SBerjtdjt

leiftet.

,,©ie f)aben tttyt, mein #err!" fagte fie.

„5Iber t<$ vergebe 3$nen, um ber öiebe willen,

bie td) einft für ®ie gehegt
—

"

i,^ttSa — l* fdjrie ber junge Sftann, fid) t>om

SSoben aufraffenb.

„3d> vergebe 3$nen >" Wr ^e(e *m «jtgen

£one fort, „bod) unfere Sßege finb fyinfort gc*

Rieben! Seien ©ie glücfltd), wenn ©ie e3 fön*

nen! Unb nun — tterlaffen ©ie mid}!"

3ulia ftrecfte ifyre #anb gebieterifd) nad) ber

£f)ür aug.

„3ji bag Dein leijteg SOßort?" ftammelte ber

Unglückliche. „3ufta > *<§ vermag niä)t me^r of)ne

Did) ju leben! ©to§e mid) nid)t fcon Dir! 3$
will Ijinfort nid)t wagen, mein 5luge bege^rlid)

ju Dir ju ergeben, laj? mid) Dein Diener, Dein

Änecfyt, ber ßefyte Deiner Umgebung fein, aber

gewähre mir ben Stroft, Dir beweifen ju fönnen,

ba% nid)t Sllleg an mir ßug unb £rug ift, wie
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Du jefyt glauben mu§t! @ei barmt)er$ig, fto§e

mid) nidjt »ort Dir!"

3ulia blieb regungslos fielen. Äein 3^9 ^reg

bleiben SlntlüjeS jucfte.

„3$j Ittnn einem Sfyrlofen »ergeben/ fagte fte

mit fefter Stimme, „aber mit ü)tn ©emeinfdjaft

pflegen — niemals! ßeben <3ie toofyl!"

„D ®ott," rief ber Unglückliche in nxtljnfmm*

gern Scfymerjj, „fo fd)eibe xdj benn, 3>ulia. 9lber

fcfyexbenb toerbe tdj Dir ben 23etr>etg geben, bafj

td) mtd) me^r »erachte, als Du mtdj üerad)ten

fannft, baf$ id) Didj nid)t weniger liebe, aI8 Du
mid) geliebt ^aft! Seb' tooljl!"

Unb er sanfte jur %$ui ^inauS.

3ulia bebeefte i^r Slntli^ mit ben jittemben

#änben.

@o ftanb fte lange, lautloS, einer ©tatue

gleich

^lötjüd) fu^r fte jufammen unb ftte$ einen

Sdjrei auS.

(Sin ©<fm£ fragte üom Nebenzimmer ^er.

aSoll ßntfefyen fprang fte bort^in.

3$r ©eliebter lag entfeelt auf bem 23oben.

Sin Sölutftrom quoll au§ feiner 23ruft §ert>or.

Der 5lrme Ijatte ftd) burdj'S #erj gesoffen.

3ulia toarf ftdj über bie ßei^e.

3»etjt §atte fte Strebten, jefct brad) fte in ab*

geriffene Söorte Silber SSerstoetflung auS. 3ei?t
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Iü§te fte ifym bie Stirn unb bie bleiben, frampf*

l)aft t>erfc£)tojfenen Ötypen.

Slber bag wcüjrte nur wenige Momente. 23e*

üor notf) i^re Wienerin bag 3^^^ betreten

Jonnte, raffte ftdj 3ulia son ber ßeidje auf.

fiürjte fort um $ut unb Sf)att>l ju Ijolen, unb

t>erlte§ bie SSofynung.

Seit jtt>ei Stunben umwogte bie Sftenge

bag Dpern^aug.

Äurj bet>or bie SSorftellung beginnen foUte,

raffelten jal)llofe (Squipagen nacf> einanber unter

bag portal beg ©ebäubeg.

(Sin glänjenber 3uf$auerfreig »erfammelte ficfy

im Saale.

2)id)t an einanber gefcfyaart, Äopf an Äopf,

fa§ bie Sftenge.

(Sin laute« Murmeln gekannter (Erwartung

lief burd) ben leiten Sftaum.

3Me Stunbe beg beginnen« ber SSorftellung

f<$lug.

£)ie 5ftuft?er waren fcerfammelt. 3lber fein

3ei(i)en jum Anfang ber Ouvertüre warb t>on ber

5öül)ne aug gegeben.

3)ag ^ßubüfum fing an unruhig ju werben,

man üernafym Starren, Älopfen, einzelne Stugrufe

ber Ungebulb.

^Slß^lid) unb unerwartet raupte ber $orl)ang

in bie #öf)e.
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Sautlofe Stille folgte unmittelbar.

2öaö mar ba§? 3Me 2Balb* unb $elfenbecora*

tion beg erften SlcteS geigte ftdj, aber feine D^orma,

feine Scfcaar t>on ^riefterinnen.

(Sin ^lüftern be3 (Srfiauneng ging ringä burd)

ben 3uftf>au^aum,

Unb nun,*mer mar ber corpulente äftann im

fcfymarjen $racf, ber hinter ber erften (Soultffe f)er*

ttormanfte ?

„2)er 3m:Pref
art°J'' murmelte man betroffen

J)ie unb bort im Saale.

(Sarlatti trat bi§ ju ben Campen ttor.

Seine SWiene mar üerftört, Sobeäbläffe becfte

feine fdjarf marfirten 3üg e -

Unb je^t begann er ju fprecfyen.

(S3 marb fo füll im ©aale, bafj man ba§

dta\ä)dn einer 3Wauö fyätte l)ören fönnen.

„(Sin beflagen3mertt)e§ ©reignifj," fagte (Sar;*

latti mit unfidjerer Stimme, „mad)t bie heutige

5ßorfteUung unmöglich. 35ie (Saffiere finb ange*

miefen, bem t>eref)rten ^Jublifum ba§ (Eintritte

gelb jurücfjugeben. Soeben fommt mir bie %lafy

riefet ju, ba£ bie junge £)ame, meldje ^eute bie

„^Jiorma" fingen foüte, ftd) bag ßeben genommen

f)abe. Wlan f)at iljre ßeicfye au§ bem 9lrno Ijer*

üorgejogen!"

®er 3m:prefario trat ab, ber SSor^ang raufd)te

nieber. 3Me beftürjte äftenge verlief fidj.
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2Bemge Xctge naä) biefem $benbe t>ertte§ (£ar*

lattt, Don ber öffentlichen Meinung gebranbmarft,

bie ©tabt.

Wlan §atte bei ber Cetebe Sulia'g ben 23rief

ber ©eftebten beä 3mprefario3 gefunben.

(Silbe be8 feiten 93attbe$.

3)tu(f öon <5. (5. ölbert in Seidig.
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I.

IDenige 3ftonate ift e3 6er, ba fcfyfenberte get^

tig an einem Nachmittage ein junger #err im
^Jalaig Sftotyal neben ber Fontaine auf unb nieber.

Seine elegante, grajtöfe Haltung, bie tabel*

lo(e Toilette fcerfünbeten ben (£at>alier unb ©tu^er

ber üomefymften Salon£ be§ ftangöfifc^en Äaifer*

rei$e3.

2Iuf ben erften 33ltcf tt>ar leicfyt ju ernennen,

ba§ ber junge 9Wann fein Suftoanbelnber , fon*

bern ein #arrenber fei — eine getoiffe Ungebulb

in ben 23etr>egungen, raftloö umfyer fd)tt>eifenbe

JSlicfe, leicht jufammengejogene 23rauen unb feft

aneinanbergepreftfe Sippen üerratljen felbft bem

gebanfenlofen ßaien in ber tieffinnigen Äunft be§

33eobad)tenä nur allju bienftfertig , in tx>el(f)eö

Stabium ber ©ebutbSprobe tt>ir ju treten im 23e*

griff finb.

Diefc untrüglichen 2lnjeid;en einer abfdjieb*

nefjmenben öangmutl) offenbarten fid) benn au$

jur ®enüge an bem, feit einer falben Stunbe
1*



unermüblidj auf unb rtteber fd)reitenben Schalter,

ber, tüte feineö ©leiten, getooljnt bie Strafen

öon ^JariS im jierlicfyen, rennerbefpannten ßoupe

ober Zilbüit) ju burcfefiiegen , nad) unb nacfy

fämmtlidje foltern ber Ungebulb burd^utoften

fd)ien. SSietet gleidj ba3 ^Salai3 SÄopal S^fiteu*

ung genug, Blitzen aud) in ben anmutigen ©aüe*

rien bte[e§ ttunberbaren, erinnerung8reid)en Sdjlof*

feg aug jafyllofert Scfymudfaftd)en , fonft Sftaga*

ging genannt, bie t>erfüt)rerifd)en ®d)cüje eineö

jauberifd)en 2upu8 ttne biämantenfunfeinbe träume

perfifdjer äJtärdjen f)eroor — tt>a§ i)at ber Der*

tt)ö^nte ^arifer 3)anbp bamit ju fdjaffen? (Sr

fief)t t)ier nur unfaubere, verbitterte (Stemmaffen,

bie if)n ba& auö (Sammet unb ©olb gehobene

liebliche 23ouboir einer reijenben SBerü^mtljeit be3

5£age3 nidjt oergeffen macben, ba% bunte ©äffen*

gebränge mit feinen 2ßerftag3gefid)tern , feinem

plumpen Ueberfiürjen, feiner unfd)önen #aft &et>

letyt iljn, ftatt ifjn ju jerftreuen; ju feinen artfto*

Jratifdjen ©innen fprid)t nur ba§ glänjenbe 3)urd>

einanber im $oper ber italienifd)en Dper ober auf

ber ^romenabe oon ßongcfyampg.

3um {junbertften 2Rat fdjritt ber junge

SWann oon ber Fontaine jum (Safe be la 9io*

tonbe unb von bort jurücf jur Fontaine, ein @e=

mifdj t>on Unruhe unb 2}erftimmung bämmerte

leife in im feinen ,
geiffaoüen 3ügen feineg burcb



eine garte SBlaffe melancfyolifcf) angekauften 2Int*

lit?e§ auf.

(Sr bemmte feinen Schritt »or ber Fontaine

unb ftarrte lange in ben fpärlidjen 2öafferftra^I,

beffen faum ftcfytbarer (Staubregen feine Ätetfcer

ju ne^en begann.

^efjelte btefer armfelige Springbrunnen mag*

netifcb feinen SBItcE, ben §u anbem S>tunben toeber

bie prächtigen SBafferfünfte t>on 35erfaiQe8 nod)

St. ©loub ju locfen oermocfyten?

Jn 2ßaf)rbeit, unfer #elb fafy fo tsenig bie

raftlofe, gli^ernbe fyontatne, fo tt>enig er bie rom^

jigen ^erleben if)re3 Staubregens auf fetner Sßange

füblte — er tt>ar tief in ©ebanfen serfunfen, ©e*

banfen, bie fein ©emütf; auf'3 Öeb^aftefte ju be*

tragen fcf)ienen, unb feine braunen 5Iugen ftarrten

ben Springbrunnen an, rote fie in biefem 2Iugen*

b liefe bie ganje SBelt mit all if)ren Shmbern toür*

ben angeftarrt fyaben — träumerifd), regung3lo<§,

gleichgültig, ja gtanjlog faft.

So mochten einige Minuten vergangen fein,

a!3 fidj beut Sinnenben t>on ber ©aflerie b'Dr*

lean§ au8 ein junger 50lann näherte.

tiefer junge Sftann, faum fünfunb^anjig

3abre alt, fyaiU nur einen 3lrm, tt>ar btö jur

äufjerften Sorgfalt elegant gefteibet unb trug Da8

SSanb ber (Sfyrenlegion im Änopflodje.

Sein SKuge bltyte letbenfd)aftltdje ßebenSglut



fein SKtttltij tt>ar gebräunt, jeber 3US beffetben

fü^n unb Iieben§tt>ürbig — man fte^t bergleicfyen

ftolje, leben§frifd)e Äöpfe auf #orace SSernetä

©djladjtenbitbem.

23etm Slnblicf be§ £räumer3 bracf) er fofort

in ein §elle8, munteret ßadjen au8.

3ener fcfyrecfte au§ feiner 3^ftreuunS empor.

,,2Id), ßugene, enblidj! 3>d) erwarte 2)td) t)ier

fdjon feit fyunbert 3af)ren!" begann er fyalb fd)er*

jenb, Ijaib üerbrtefjltci).

„Sfyarmant!" entgegnete ber5lngerebete lacfyelnb,

— „unb um £)idj t>or ben centnerfcfytoeren ^Sfyan*

taften einer erbrüdenben (Sinfamfeit ju fcfyütjen,

nimmft £>u ein 2)oud)ebab unter freiem #immel

!

3>nbeffen t>er§ex^e mir, ba§ idj fc fpat fomme, tdj

Ijatte miä) burd) taufenb allerliebfte ©efa^ren big

ju S)ir burd^ufdjlagen!"

„2Bie? Unb ju tme tnel.Sfaljnen fcfynmrft £>u

^eute fcfyon?"

„SO^tan fragt bergteicfyen einen penfionirten

Hauptmann tudjt. D $reunb, n>ie ift ^Sart§ fo

grofj unb bie Qdt ein fo flüdjttgeS ©ut!"

„£)a8 liefjeft S)u midj biefe f)atbe Stunbe t>er*

geffen."

f/
35erjei^ mir, aber ict) mufjte an je^n Orten

SJifite machen, bet>or td) ju 3Mr gelangen fonnte.

Sftan la^t miä) mcfyt ju 5Itt)em fommen."

„5Irmer ^reunb, üor ^Juebla Belagerer, in



^ariä belagerter. 9Som Stegen in bie Traufe,

„Unb bodj beneibet un§ bie ^Sartfer 3ugenb

um ba3 eine, tüte um ba§ anbere!"

„£)em gelben gehört bie SÖJett! %$x ©olbaten

tragt felbfi in ^Jari3 über unfere fioljefien ©alon*

gelben ben ©ieg bavon."

,,33af), al§3nvaliben §öcf)ften3, ^reunb. ÜJtein

§erf<f)üffener 5trm ift ber einzige Sruntpf, ben id)

augjufpielen Ijabe."

„Unb iäj mite, an biefem verlorenen 51rm

l)ängt mandjeö verlorene #erj!"

„2öa§ ttitlft £>u? 3eber (Erfolg mcu$t unge*

nügfam, — für mein vollfommeneä ©lücf lj>abe

id) nodj einen 5lrm ju viel!"

„Du rebeft frivol!"

"3$ neige mid) vor deiner $römmigfeit!

£>ocl) fage in aller SDBelt, voa$ §at SDtdj belogen,

mid) t)ierl)er ju trommeln, Jjierljer ju einer un*

glücfliefert Fontaine , bie etvig »eint , weil fie fid)

etvig jum -äftittelpunct fentimentaler 9tenbejvou3

^ergeben mu£?"

„3)ie 9?ott)foenbigfeit , $reunb, — benn ein

%iixf)\tixä ift eine 9iotl)toenbigfeit."

„511), ity begreife, unb ba bie 3Sert)3, 2Sefour3

bie grereS ^Jrovencaup ba3 Calais fftfyal be*

^errfdjen — *

„ßrratfyen!''



„Unb tootyer ift 3)ir fo plßijlid) ber erratene

(SinfaE gekommen, mit mit f)eute frütyftMen ju

muffen? ©efie§' nur, £>u f)aft mid>, ttie äße

3)eine $reunbe, in legieret >$i\t ein toenig #er*

nacfyiäfftgt. foltert 2)idj abtrünnigen inbeffen

roa^r^afte ffteue, fo fomm in meine 2trme, baä

Reifst in brei Viertel berfelben, unb tdj tmH 25ein

©aft fein, fei'3 au<$ nur auf s^anjig ©djüffelrt

unb gefrornen (Sliquot!"

„ßieber (Sugene, ify tt>et§ weber t>on SSernad)*

läfftgung, nocfy Sfteue, bod) ict) f)abe mit Dir »on

ernsten 2)ingen ju reben."

„2Son ernften fingen? £)ann muffen mir frei*

1x6) frü^fiücfen gelten. 3$ ^ann über e™ ©tünb*

djen verfügen, $reunb 2lrtf)ur. 2Gof>in füf)rft

£>u mid>?"

„3$ benfe au $erty."

,,©ut, ge^en toxi ju SSerfy."

3)ie beiben $reunbe f^ritten 5lrm in 2Irm jum

Äönige ber ^Jarifer 9?eftaurant3.

„bleiben mir nid)t, voo alle Sßelt fiijt!" fagte

Slrtljur beim (Sintreten in ben geheiligten Tempel

ber ©aftronomie — „©arcon, mir muffen ein

Sabinet ^aben unb in fünf Minuten ba3 5tu3*

erlefenfte 3§rer Äüc^e!"

„(Sin (Sabin et für ben #errn 23aron t>on Man*

faty!" näfelte ber $ürft be§ #aufe§ mit nadjläf*

ftger ^rotectormiene hinter einer fyoty aufgetf)ürm*



ten ^pramibe iooxi auöerlefenem Dbfi unb ©ebäcf

fyvoox, bem ÄeUner gu.

©er nieblidje äftiniaturfalon be§ (StabltjfementS

unb fc£)toeUenbe $auteui(3 empfingen bie jungen

(5ar>aliere unb in toenig 3Iugenblic£en prangte t>or

U;nen etneS jener lucullifdjen 3)ejeuner3, bie 23erfy'3

tarnen unter bie Sterne ber (£tt>ilifation üerfefyten.

yjian wafym bie föftli^e Suppe mit SBefrie*

bigung, bie rätselhaften Sntremetä mit ©enug*

tljuung, ba^ mbifdje ©eflügel, bie aftajonnaifen,

hafteten unb }a$llofen, Iteblidj buftenben fleinen

Raffinements ber Äücfye, oon benen unfere 2Q5eIt=

tt>eiäl)eit ficE) nicfytg träumen läfjt, mit £>ettun=

berung f)in, fdjlürfte ttom Champagner Rofe unb

taufte SötScutt, fo leicht unb gart tote üerjucferte

Sonnenftdubcben, in ba8 perlenbe 9?ctfj.

SWcm fcberjte unb lachte, unb nod) immer offen*

barten ftdj nicfyt jene ernften 2)inge, mit benen

Dtanfaty gebrolji fjatte.

Sr gab ficfy inbejfen bet #eiterfeit nid)t üöüig

unbefangen unb unbebingt §in, e8 tt>ar, al8 ob

ettoaö auf feinem #erjen tafte, ba3 tt>eber ^eri*

gorbS 3^bergetoäd)fe , m>dj 6f)alon3 flammen*

nectar in SSergeffen^eit ju lullen oermocfyte, unb

er f^ten nacfy bem fcfyitflidjen 2(ugenblicf ja §afdjen,

ber feine tiefinnigften (Smpftnbungen ju- £age för?

bem 'unb i^rn (Gelegenheit geben lonnte, bie $Hu8*

gelaffenljeit be§ greunbeS ein toenig Ijerabjuftim*
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men, ifm für bie ernfte 2Jtittt)eilung , bte er für

tfm in SBerettfdjaft fydt, empfängtid) ju ma<ä)en.

£)er junge Dfftcter bagegen tt>ar in glücflidjfier

ßaune, bodj *ßarifer Sßeltfinb genug, bte faum

ftd)tbare Unbeljaglicfyfeit feineg ©efafyrten ifyrem

sollen Umfange naä) ju erraten.

kommen votr ü)tn ju #ülfe! badete er.

Sr tt>ifd)te baf)er mit ber (Sermette bie 39i8*

cuitftaubcfyen, einige (Sfyampagnertropfen unb ein

ßddjeln, alleg in einem, t>on ber ßippe.

„3irtfyur," begann er bebäd)tig unb mit einer

Seelenruhe, bie nur bem ju eigen ttrirb, ber bei

SSert) gereift fyat, unb ben fonft nid)t3 brüdt —
„5lrtf)ur, £)u §aft mit mir t>on ernften Singen

ju reben?"

„5Werbing3."

,,©ut. 3* ™u
t3

®fr befennen, ba§ midi} ba3

freut, benn feit merjeim Sagen fd)on f)abe td)

bie 9Ibfidjt, mit 3)ir ein ©leidig ju tf)un."

„£)u? 2Ba§ fönnte 2)id), ben lad>enben

Äriegggott, jur (Srnftfyaftigfeit ftimmen?"

„(Sine ©einer S^orfyeiten
!

"

„Qlfy, baS ttäre! So vermag
\<fy

mef)r über

£>idj, al§ £>u felber, mein ^reunb. £)u fetjeft

mid) in (Srftaunen. Unb tDeld)er meiner £anb*

lungen fyaft 2)u ©eine t>äterlid)e 9)üpiHigung

jugetoenbet?"

„ßieber 5Irtf>ur, laffen mir einen Slugenbltcf
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ben #umor, ity l)abe Dir ol)nel)in längft ange^

merft, bag er Dir fjeute, au§ tt>a§ immer für

einem ©runbe, nid^t au§ ber Seele Jommt. 91ber

td) öerfte^e, Du trauft mir ni(J)t ben regten (Srnft

ju unb fürdjteft, id) toerbe Did) mit trafen ber

SJJorte ©t. üftartm abfertigen, ober mit einem

tt>o§lfeiIen Galembourg bie Situation Herberten.

Sei inbeffen üerftdjert, ba§ id) ju biefer Stunbe

unb biefer 3u Tarnrrtert ^urif^ e*nen größeren (Srnft

mitgebracht hahe, at8 mein la$enbe3 ©efid)t Dtd)

glauben magert fönnte."

>r3<$ glaube Dir, was Du ttrittft, (lugene,

unb bin bereit, jebe (Spiftel über nücfy ergeben ju

laffen. Du magft beginnen."

„Dir tarnt freilid) bag erfte SBort ju, ba Du
micb jur 23efprecfcung ernfter Dinge bierber be*

fcbieben, bod^ mag e3 fein, tter tt>etfj, tt>oju e§

frommt. Sktfyur, ein getoiffeö 35eri)ättni§ Ijat

Dieb feit einiger 3^it ken Salon§, Deinen ©e*

toofyntyeiten, Deinen ^reunben fogar entfrembet.

Seit fedjg ffiSodjen fel;e tc£> Dtd) t)eute jum erften

3Wale — erlaube mir, baran meine Söetracfctungen

fnüpfen ju bürfen."

„Unb ba3 SÄefultat berfetben?"

„Du Ijaft mit Deiner frönen Spanierin ge-

brodln — ?"

„Du irrft!"

¥9lun, um fo fd)limmer. öa§ mid) offen mit
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$>tr reben. 3$ Bereife ©tr nid>t allein meine

2Id)tung unb greunbfdjaft baburd), ba§ id) 3Mr

blinblingg in bag gelobte ßanb ber 5Erüffel^cr8*

b'oeuüreg folgte, id) fage Dir au6 fdjon nad)

bem britten ©lafe bie SBatyr^eit, unbekümmert

tt)a8-barau8 entfielen möge. SKrttyur, 35u bift

auf bem beften Söege, 3)id) t>ödig ju ©runbe ^u

rieten!"

„Su täuföefi £>id) — Doloreg foftet mid)

feinen ©oug!"

„2Ber tebet baoon?! 3$ ft>ieberf)ole, S5u btft

auf bem beften SBege, SDidj ju ©runbe ju richten,

— moralifd) unterzugehen, in ben klugen ber

guten @efetlfd)aft unb, tt>ag nod) mef)r ift, in ben

Slugen ©einer ^reunbe. 2)u btft ein Sftann t>en

SBelt, id) fenne feinen üollenbeteren (Saoalier, id)

tt>ei$ Sftemanben, beffen #er<$engabel, beffen eble

(Sigenfdjaften xljn meljr alg S)icfy berechtigten,

einen gearteten, einen i)of)en Dtang in ber ©e*

fettfdjaft ju behaupten. Slber feit einiger Qeit

erfenne id) ben Slrt^ur be 9?anfat) nid)t mefyr, ber

mir ftetg alg ein nacfyeiferunggttürbigeg SSorbilb,

al8 ein SJtufter tteltmännifdjer Xabellofigfeit er*

fcfyienen. Slrtljur, fjalte ber aufrichtigen, ber in-

nigen $reunbfd)aft biefe Sprache ju gut 2)u

glaubft nid)t, tt>ie fefyr eg midj fcfymerjt, Dir aÜeg

biefeg fagen ju muffen — aba id) ^atte eg mir

langft vorgenommen 35ein 9SerMttnij} jü ber



13

fronen Spanierin foftet ©idj mebr al§ ©u tt)äb*

nen magft unb mebr, als ©ir bie ßtebe ju erfetjen

vermag; — ©eine Deputation. 2Jian tmrb ©idj

in ber ©efe(Ifd>aft für tobt erklären."

„2x>a3 fümmert mid) bie ©e[eIXfd)aft
!"

„2iber ©u bift in i^»r aufgefallen, glaube

mir, jebe fyafer Seines Sein? ift eng mit ibr

tterfttüfcft, eine (S^iftenj irote bie "Deine ift ebne

fte ni6t benfbar — 2lrtt)ur, man fRüttelt feine

Heimat niebt ungeftraft tote ben Staub $on feinen

„5lber icb liebe!"

„3d) fütdjte e§ faft, benn nur eine btinbe, fei*

benfd3aftlicbe öiebe treibt einen äftann ju folgen

Grtremen. #atte man. mir t>or einigen Penaten

gefagt: Eugene, ©u mit ©einen fünf unb jtt>art*

jig 3ü$ren mirft ©id) gelungen ^feben, bie ge=

toöfjnlicbften Öebren einem 3)umne ju geben, ber

©icf) an ©eift unb (Erfahrung überragt, ber mefyr

gelebt a(§ ©u, ber taufenb ^aüftritfen mit fixerer

©ettxmbiJjeit entgangen, taufenb ©f)orI)eiten ben

ßebentnterü mit feinem ©act jerfd)nitten, nod) be-

ider ©u in baä ©aufelfpiel ber eleganten SDBelt

eingetr>ei^t rourbefi — icf) — xty nrürbe aufrichtig

ben l&tyf ge[d)üttelt traben. Unb je^t? Soll id)

emftlicb an ©ir erfahren, ba$ ein furjeS lieber*

febauern ber 2eibenf*aft ein ganjeä, geregelte^,

erfahrungsreiches ©afein über ben Raufen ju
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werfen vermöge, ba§ man felbft in ber Äunft ju

leben nie jur äfteifierfcfyaft gelangen fönne?"

„3ftein $reunb, iä) Ijabe nur ein SBort ber

Entgegnung für Did) — id) liebe — unb ber 2Jiann

r>on jtoei unb breiig 3a^ren liebt anberS aU ber

t>on fünf unb jtoanjig."

„®ut ©efte^en ttir felbft biefer Qiebe eine

^Berechtigung ju — toenngletdi) i(i) nie einer Sei*

benfcfyaft traue, bie un§ jum Qebm in eine fcfeiefe

Stellung brängt. ütun gut, Du liebft unb ein

$1ebenen, ba§ au^er^alb unferer Äreife ftel)t, ja

au£erf)alb ber bürgerlichen ©efetlfcfyaft — baä

!)aben SSiele üor Dir getrau, ber Sine eine S£an*

jerin, ber Rubere eine Dame be§ Sirque Dltym*

pique u.
f. tt>. — für ^iemanben aber entftanb

bie ^otfytoenbigfeit einer ©erbannung au£ ben

Greifen ber großen Sßelt barau3. Dod> man
I)üdt feine ßiebe in im Soleier ber ^>exmltd)fext,

man opfert ben ©rajien in ber Stille, man uer*

träumt lieblid)e Stunben — unb geigt bennod) ber

2Mt ein SKntlty aott mafetlofer ©leid)gültigfeit!''

„Dag Me§ $a& auf Deine fünf unb §vt>an§tg

3ä§re, mein greunb. Du nimmft bie ßiebe a!8

Sänbelei, ftie Du fie jefyt nur begreifen fannft, tme

id) fie in Deinem 5llter nur begriff. Slber man

fd)eut tteber ba§ £age3tid)t nod) bie Sßelt, ttenn

man enblid) tt)af)rf)aft liebt!"

„Sd)on red>t, bod) nur ttenn man biefer Sßelt
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geigen fatm, ba§ man burcf) bie 2ßaf)I feines #er*

jeng fid) feiber efyrt."

„£>oioreg ift ein ungett>öf)ntid)eg 9SJiäbcfyen! Sie

ift tugenbfyaft!"

„(S8 i)anbelt ftcf> t)ier weber um t^re £ugenb*

i>aftigfeit, nocf) i£)re auf$^gewöl)nlic£)en ©aben,

aber fte ift eine Äunftmacfyerin, eine Seiltänzerin,

eine ßuftfcfyifferin, eine wag roei§ \<$) — bag wotleft

£)u nid)t üergeffen, mein greunb!"

„Sinb wir ntc^t in s#arig?"

„3n ber ££)at, ^arig ift ^ßarig, man barf

fidj ftier me^r erlauben alg irgenbwo fonft in Der

cimlifirten äffielt. %ti>n *>on ung tx>ei^ bag jur

©enüge. Slber ein Scanbai bleibt überall ein

Scanbai, mein $reunb, unb *parig oergiebt nur

(Sjcceffe, bie aug öeicfytfinn begangen werben, für

anbere 3ftotioe bält eg ben $ludj beg ßäcfyerlicfyen

bereit wenn eg nid)t dxva ben Sünber am guten

:Xon aug feinen Siften ju ftreidjen beliebt/'

„2)iag ^JariS tt)un, wag if>m gut bünft — id)

bin ein unabhängiger 9Kann!"

„Unb 2)u benu^eft biefe Unabhängigkeit, eine

Suftfpringerin beg #i:p:pobrom im offenen Silburt)

in öongcbantpg an Herzoginnen oorüberjufüljren,

beren Soireen 3)u ftetg jur gmbt gereift Ijaft,

fie in bie itaUenifd)e Dper unb im (Soncertfaal

ju begleiten, um bort ringgumfyer brannten, t>or=

nebmen ®eftd)tern ju begegnen, bie 3)i<f) aug 21n*
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lafj ber ©efettfdbaft, in ber 3)u tior ifynen erfd>etnft r

mit triefet ju enträtbfelnben ftemben 3?licfen an-

ftarren."

*3<$ gel)e fogar nod) weiter, $reunt> Gugene.

Dolore^ unternimmt Beute ifre letjte ßuftfatyrt,

unb tdj — werbe mü ifyx bie ©onfcel beftetgen.

"

„3m #typobrom, oor aller SBett — dvtrmant!

So bleibt S)ir nur noc^ eine Soweit ju begeben

übrig."

„Unb bie toäre?'

„Die füf)ne ßuftfcfciffeiin Dolores jur ©aronin

»on Sftanfalj ju macben!'

„9Tun, fo werbe icb morgen ben ©tyfefyuntt

meiner 9?arrbeit erreicht baben. borgen um
biefe 3 e^ ^irb e *n glücflicfyeg ^Jacrt bie Äircbe

2t. 9iod)e oerlaffen. 3u3^i* benachrichtige idj

Dieb, ba£ icf) mir Ijeute biefe ©tunbe nid)t allein

üon Dir erbat, um nocfe ein fleine* oertraultcbeS

tete ä tete mit 25te üor meiner auf morgen an*

gefegten Stbreife oon ^artä ju t;aben, fonbern

Dicf) auä) ju erfucben, mir morgen um ein Ufyr

a!8 einer ber beiben 3eu9en bienen ju »ollen,

bereu • idj gu meiner Trauung mit ber Dona

Doloreä be Cofta Seite bebarf — ber anbere bie*

fer 3euSen ^irb ^er StRarqutS b'SIoremont fein."

„21rtb,ur, Du fielet mein ßrftaunen! 3d) finbe

nicbt SBorte —"

,3IÜe§ tt>a§ Du mir entgegnen fannft, tt>ei£j
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idj, ©ugene — für ein 2ftctbcf)en fcom Staube ber

2)olore3 fann man fitf) ruiniren , bodj heiraten

barf man fie nid)t, fein ^erj barf man t^r geben,

boä) nimmer feinen -Kamen — unb triele3 ber*

gleiten — o mein greunb, S)u tioeifjt, id> fenne

ba3 ßeben Ijinreidjenb, um mir felber aUeg ba§

fagen ju fönnen, n>a8 eine gange $acultät t>ort

ßebemännern mir t)orju^aIten vermag."

„@o i)abe iti) nidjtS me^r ju fagen, unb id>

bitte 3)iä> nur, mir meine $reimütf)igfeit ju »er*

geben."

„2)u ttjdrcft ntdjt mein $reunb, tyätteft S)u

anberö gefprocfyen."

3Me beiben jungen öeute bticften eine bange

Minute finnenb öor ftdj f)in.

9Irtfyur'3 231ic! friert ftdj einen SKoment ju

t>erbunfeln , über feine blaffen SBangen ging e§

tt>ie ber flücfcttge Statten einer aufbämmernben

ßmpftnbung, bie er ju unterbrücfen ftrebte.

S)ann fufyr er über bie Stirne unb leerte

f)afiig fein ©la8.

Sugene lehnte ficf) in bie Äiffen feinet $au*

teuilS jurücf unb jünbete ftdj eine ßigarre an.

„%xt ber 2^at," begann er nacfy einigen 3ü*

gen — „idj bebaure jetyt, fcfyon um Seinetwillen,

ba§ iü) t)or Äurjem bie ©elegen^eit üerfäumte,

midj ber frönen Sofia üorfteUen ju laffen. 3$
gefiele ju, fie muf$ ein ftunberbareg SRäbcfeen fein

©firmer, 2Iu§ aller Ferren Säubern, ni. 2
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— ein @<tott>arm tton (Slegantä i)at fidj t>ergebücf>

um fie bemübt, rote icf) Ijöre, ba3 tt>iH in *Jkrtg

unb ifyrer öage mel fagen!"

„Sftein $reunb, fennteft £)u 35olore3!" ent-

gegnete 2lrtl)ur rafcfy. — „3113 fie noä) mcfytg be--

fafj, bot ifyr ein getxnffer ^erjog, im id) jebocfy

nid)t nennen tt>iU unb ber unferm Äatfer fefyr

nafye ftel)t, ein Calais unb äweimaffyunberttaufenb

$ranfen jäl)rlicfeer (Sinfünfte — fie tt>ie£ ben #er*

gog t)on ifyrer ©cbtr>eUe."

„Söelcfye 2)u bereite betrateft — ?"

„D nein, i<f) lernte 3)olore3 adjt Sage fpäter

fennen unb — lieben!''

„Unb bieje Siebe ift unerfdjütterlicl)?"

„Uner(cl)ütterlicE) , benn eg ift bie erfte ttabre

Siebe eineö 3Lftanne3, ber triel gelebt §at, bie erfte

glül)enbe öeibenfcfyaft eineä ermatten £>eräen3, baö

fec£)§e^n 3>af>re in gefälligem Schlummer x>ertänbelte.

Unb bann" — feilte er ernft unb langfam ^)inju

— „finb eg wfyt alidn bie ©anbe beg £>er$en3,

bie mid) an bie fdjöne Spanierin feffeln, aud) bau

(Scfyicffat l)ält micf) burd) eine merftxmrbige ©er*

fettung üon Umftänben umt>iberruflid) an fie ge*

bannt!"

„#ol)o!" rief ber junge Officier Ijalb läcfyeinb,

J>alb erftaunt — „ba3 nimmt ja einen Anlauf jum

SÄomantifcfyen! 2Sa8 §at ba3 untoanbelbare $a*

tum mit ©einem 2Serf)ältnijfe ju fcfeaffen?"
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„3$ will £>ir erjagten, tt>a§ id) nod) üftieman*

bem mitgeteilt I)abe," entgegnete 3Irtl)ur mit faft

büftetem (Srnft — „melleicftt gelingt c8 mir, burd)

btefe (Srjäfylung 3Mr meine je^ige #cmbtuttg8n>eife

in einem anberen ßidjte erlernen gu lajfen. QXn

ber Meinung ber SBelt liegt mir nicfyt met)r, ali

fie üerbient, ba§ man »ort if)r fyxlte, id) f>abe

lange genug in biefer 2ßelt gelebt, bxe Slugfyr-'^e

einer blinben, oberflächlichen 2Jtenge nad) ii;rem

SBertlje ablägen ju lernen. 3£)r gegenüber fyabe

id) fein Söort ju verlieren. £)od) bie $reunbfd)aft

I;at anbere s
Jted)te an mid). £ßre alfo!"

„Du ftef)ft midj auf3 #öd)fte gekannt!"

„9utn benn! 95or je^n 3a^ren 8^nS ^ au f

einer franjöftfcfyen Sorbette t>on DJiarfeille nad)

©ibraltar. 9ia<J)bem id) biefe ttmnberbarfte aller

fjefiungen in ^lugenfcfyein genommen §atte, &er*

»eilte id) etoa ac^t Sage in ©abij:, unb, ange*

lodt burd) bie :parabiefifd)en D^eije ber Umgegenb,

entfd)loJ3 id) mid) ju einer 9?eife burd) bie ganje

ptyrenäifdje #albinfel. üftem erfter SXuSflug füllte

@et>iUa unb ^ßarcellona gelten. 3^ verliefe Sabij:

bei 9iadjt, benn bie glüfyenbe Sonne btefeS 8anbe§

mad)t baö Reifen bei Sage befd)toerlid). 3>d) Ijatte

einen ^Jla^ im Innern be§ ^oftoagens; neben

mir, fo triel id) im jttmfelfyaften Dämmerlichte ber

STacS)! ju erfennen üermod)te, befanb fid) ein 9Jiann,

ber einem et)rfamen Ärämer ber Iebenfprüf)enben
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#cmbel3ftabt gltd), bie tt>ir im dürfen Ratten. 2ftir

gegenüber fa§ ein ältlicher , Eurjer, gebrungener

$err mit mädjtigem Schnurrbart unb auSbrucfö*

»otlem ©efidjt. 3)iefer #err begann ein ©efpräcfy

mit mir, ba3 midj balb lebhaft feffe'Ite; [eine

Sßorte waren öoll ©eift, Slnmutf) unb 8eben§er*

fa^rung, bod? jog, tote mir [cfcien, eine getmffe

tie, ein [arfafti[d)er #ol)n fiel) t)in unb lieber,

und) einem rotten $aben, burd) [eine #tebe, al§

fie um genriffe SSer^ältniffe unb 3uftänbe meinet

SSaterlanbeg unb [eine (Stellung ju Spanien \i<$)

ju breiten begann. 2ltte Sdjlummerluft , bie ftcfy

im Anfang meiner bemei[tern ju sollen fcfyien,

tt>ar im Verlaufe ber Unterhaltung oon mir ge*

toicfyen, unb t<$ empfanb, trietteidjt aud) erfytyt

burd) bie fleinen Debatten, ju benen midj ber fa*

tfyrifcfye Schnurrbart reijte, boppelt bie ©c£)toüIe

beS engen Dtaumeg, in bem t&ix fafjen. 3dj> [d)lug

bafyer bem #errn üor, mit mir einen ^Jlatj aufjer*

§alb ber Jhttfdje einzunehmen. 25er 93orf<$)lag

tt>arb angenommen, ber ^Softillon mufjte galten,

ber (Sonbucteur, bie einzige ^Jer[on, toeld^e fidj

au[ ber Äutfd)e befand, ftieg ab unb nafym einen

un[erer ^Slä^e ein, toxi Vetterten ju im fcf)tt>an*

fenben, lu[tigen Si^en empor, unb [ort ging e3

tu [ri[d)em £rab. (Sine jener f}errUd)en, unbe*

[d)reiblid)en 9iäd)te, bie nur bem zauberhaften

Süben eigen, umflutete unö , ein Duft ging ringS
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untrer, n>ie t>on taufenb 23lumenfe(d)en, unb ein

leifer, fütylenber #audj filmte mir Sßangen unb

Sdjläfe, tote baS $äd)eln fammettoeidjer Sd)tt>a*

nenfebern. 3d) atmete üott ßuft ade jene D^etje

btefer tropifcfyen Statur in midi) ein, flaute mit

trunfenen Sinnen nad) ben Sternen, bie bem

tiefblauen ©runbe meteorenglei<i) entfunfelten , unb

auf baS öanb, baS tt>ie ein elegifdjer, »erforderter

Sraum ficJ> t>or meinen Surfen ausbreitete. £)enfe

S)ir meine ©efütyte, bie ©efüt)le eineS jtoeiunb*

jtx)anjigjäf)rigen #erjenS! — 3Jtem ©efafyrte festen

biefe ßmpftnbungen nic^t ju feilen, er plauberte

fort unb fort unb l;atte mtd) balb ber fcfyroar*

merifcfyen Stimmung, in bie meine jugenbfeurige

Seele tauten sollte, entrücft; er öewncfelte mtdj

nad> unb nadj in ein ©efpräd), baS bie ^Joltti!

granfreicfyS unb Spaniens jutn ©egenftanb -Ijatte,

Dom gewöhnlichen ^laubern gingen tt>ir jur ern*

ften Debatte über, nationaler ©fyrgeij mifdjte ftd)

in bie anfangs l)armlofe Unterhaltung, n>ir er*

eiferten unS, tr»tr glühten, eine farfaftif<d>e 33e-

merfung folgte ber anbern, unb balb loberte ein

geller Streit auS unferen Dieben Ijerüor.?

S)ie legten ffißorte fpraef) 2lrt£)ur mit großer

©eflommenfyeit, er fcfyien bleicher geworben ju

fein, unb feine Stimme hebte faft. (SS war einen

Slugenblicf, als ob er unfcfylüfftg fei, tt>ie er feine

(Srjä^Iuttg fortfe^en foüe — er ftodfte.
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„Unb bann —V fragte ßugene mit warfen*

bem 3ntere
ff
e -

Slrttyur fuljr mit ber #anb über bie Stirne.

„3)ann — tt>eifj id) bodj faum toie e§ gefdjal)

— fiel eine bo3f)afte SBemerfung meineg ©efäljrten

über meine Nation — mit $Blitje3fd)nelle fut)r id)

empor — ba fafy id) ben Spanier wanfen unb

vornüber §vx>tf<^ert bie ^Jferbe finden."

(Eugene flaute feinen $reunb fc£)arf an, ber

feine 9Iugen oor bem burcfybringenben Solide be3

jungen Dfftcier3 ju SBoben fd)lug.

„2ßie?" rief (Eugene nad) einer furjen ^Jaufe.

„©er Schlag Ijatte fyn gerührt!" entgegnete

Strt^ur faft tonloS.

(Er fu^r üon feuern mit ber #anb über bie

Sttrne unb fagte bann ruhiger:

„3)u wirft begreifen, ba§ bie (Erinnerung an

biefe Situation mid) nocf) je^t in eine eigenttjüm*

licfye Stimmung oerfe^t. 2)od) weiter ! — 3$
fcfyrie auf, ber ^oftiüon f)emmte ben Sauf feiner

^pferbe, bod) ju fpät — ber fd)were ^ßoftwagen

war über ben Spanier hinweggegangen, blutenb,

befinnung§lo§ , mit gebrochenen ©Hebern lag er

auf ber Öanbftra^e. 3$) ftürjte neben it)m nie*

ber, mit welchen ©efü^len, oermag id) S)ir nicfyt

ju fcfyilbern, — id) — faf) mid) a!3 ben Urheber

feinet Stobeö an, mein 2ßunfd) l)atte ben ältlichen

3Wann oerleitet, bie £ö^e ber fdjwanfenben ^ßoft*
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ftttfdje ju befteigen, ein unüberlegte^ 5Xßort t>tel*

leicht it)tn bct§ ©lut in bie (Schlafe getrieben, ber

3orn ben Sanguinifer fcbminbeln gemalt unb

— bie entfe^licfye Äatafiropfye herbeigeführt, 3<j)

mar faum meiner Sinne mächtig!"

<pier ftodte Slrtfyur mm feuern einen 21ugen*

blicf unb ein leifeö Schauern burd^ucfte ifyn, ali

hebte feine Seele öor einem S(f)rec?en§bilbe jurücf.

(Sugeneä ©liefe hafteten unbemeglid) auf bem

blaffen 2lntii^e feineg ^reunbeä.

51rtl)ur fuf)r fort:

„£)ie näcbfte Station, ein armfeligeö 2)orf,

mar nic£)t meit son bem Orte biefeS unglüdlidjen

(Sreigniffeä entfernt, mir fdjleppten ben Qtxfömet*

texten jum SKagen unb in menigen Minuten off*

nete ung eine elenbe Sci)en!e i^r unfaubereS 2^or.

#ier erft, auf einem traurigen, morfdjen Söette,

fe^rte bie Söefimtung be3 Unglüdlicfyen mieber —
id) fniete neben t£)m, id) meinte bittere £f)ränen,

ict) oerjief) ifym taufenbfad) im #erjen, i>a% er mid)

reifte, unb bat tljm mit t>erftörtem Sinne fletjent*

lid) meine #eftigfeit ab, bie fo unfelige folgen

nad) \iä) §og. Kr täfelte bitter unb fagte mit

matter Stimme: üftein #err, id) bin ein ehe-

maliger Offerier, idj gehöre einer Partei an f bie

nod) nidjt magen barf, mieber frei unb offen mein

fd)öne§ SSaterlanb ju betreten, al8 tyt (Smiffär

reife id) feit einem 3>afyre unerfannt in Spanien
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untrer. 3^ ^ a^ e e *ne Softer, ein Äinb t>on

ad)t Sctfyrett, bxe xdj in öonbon bei fremben Öeuten

jurücSliefj ,
— fcfymören ©ie mir, biefeg Äutb auf*

fudjen ju motten. — 3$ fd)tt>ur, biefeS 3L>iäbcfyen

a!8 meine ©cfymefter, al8 mein eigenes Äinb be*

trauten ju motten. (Er lächelte feltfam. ©ut,

flüfterte er, fe^en Sie fid), iä) merbe 3$nen e™ ett

25rief an mein ^inb bietiren. — 3#> tyat, mie er

mir gelten, unb er richtete an feine Sodjter

mit Ijalbgebrodjener Stimme SSorte oott »ater*

licfyer (Ermahnungen, bie ic£) nieberfcfyrieb."

„Unb biefer SBrief enthielt feine ©fylbe (§ure§

Streitet unb feiner folgen?" fragte (Eugene

rafd).

„Äeine ©fylbe, e§ bie§ barin nur: tdj fterbe,

unb ber Ueberbringer biefer 3 e^en xft berjenige,

ber mir bie 2Iugen jugebrütft Ijat, er mirb für

$)id) forgen ! — Stadlern ber 23rtef beenbet mar,

mu^te \6) bem Unglücfüdjen bie $eber reiben;

mit unfägli^er Slnftrengung unb f$tt>a$er, be*

benber #anb fcßrieb er einige Sßorte unter ben

35rief unb fiegelte ibn felbft. Sann mu£te id)

tym auf bag Äreuj fcfymören, ba$> ©^reiben nur

oon feiner £od)ter erbrechen ju laffen. Sein

5Iuge blitjte freubig, al8 icfy ben ©cfymur geleiftet,

er Itej3 nri<$ mehrere Rapiere oerbrennen, gab mir

bie Slbreffe ber kleinen, fagte, ba£ baö Äoftgelb

für fie auf bret 3>af)re im 9Sorau3 be^lt fei, unb
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fie fein ©ermögen befüjen toerbe. 3$ erneuerte

meine Betreuerungen, bie er ruljig anhörte, oljne

mir aud) nur ein Söort ju erttribem, bann fci)lo§

er bie klugen unb verfiel eine Ijalbe ©tunbe ba*

rauf in (Sontmlfionen. 2)er rafd) herbeigerufene

3lrjt eine§ nat)en $lecfen3 fanb nur nod) eine

Setdje."

2lrtl)ur fcfytoieg büfter, aud) Eugene friert in

ernfte Betrachtungen verfunfen ju fein, — er Ijatte

ju raupen aufgehört

„Unb bann?" fragte enblicfy ße^terer.

„3)u toirft mir glauben/' fuljr Strt^ur fort

— „baf; id) nid)t baran backte, meine Steife nad)

Barcellona fortjufe^en, id) eilte na<J) (Sabij: jurücf,

unb von bort auf bem fürjeften SBege nad) ßon-

bon. 3* fanb baS von ber SXbreffe bezeichnete

<$auS, bod) von ben ßeuten verlaffen, benen ba§

Äinb be§ Unglüdlicfyen anvertraut korben. S)er

SJiann fyatte fid) im Spiele ruinirt unb mar nad)

2lmerifa entminen, bie grau ficfy bem 5£runfe er*

geben unb rr>ar bann, arm unb fied), nad) tf)rem

©eburtgorte, einer Keinen €>tabt ber ©raffd^aft

2Bale§, mit ber kleinen gezaubert. 3m gluge

mar id) aud) bort, id) fanb bie ©pur ber Otiten,

fie mar a!8 Bettlerin geftorben unb l)atte ba3

Äinb fremben Bagabunben überlaffen, bie längft

nid)t meljr im Drte verteilten. 2ßa3 mar ju

tfmn? 3$ bot bie ^olijei ber ©raffcfyaft auf,
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burdjftretfte ganj (Snglanb, erlief ?Iufforberungen

in allen Sonboner ^Blättern — vergeben?! Dann
feierte tdj nadj ^JartS jurücf unb erneuerte t>on

3af)r ju ^afyr bie Annoncen in betreff beg Sftäb*

cfyenS — vergebens ! Der SBrtcf blieb in meinem

Portefeuille. Der #ang ju ben 9?aturtmf[enfd)af*

ten trieb mic§ in ferne Öänber, tdj fat) bie (£ap*

ftabt, Snbten, SBraftlten , ben füllen Dcean, ba3

^Solarmeer — ber SBrtef zauberte mit. Stetfemübe

teerte idj naä) ^JariS unb ju ben fcergolbeten @a*

long jurütf , ba§ 25ermäd)tnij3 be§ Firmen begieß

tete mi-d) — tdj fjegte eS töte ein geheiligtes Älet*

nob. 35or jmei üftonaten —
„3>c£> errate!" rief ©ugene.

„93or jtöei Monaten, weifjt Du, taufte im

^ippobrom bie wunberbare (Srfcfyeinung auf, tneldje

in wenigen 'Sagen ^JariS öon fid) reben machte,

bie füfyne ßuftfcfyifferin Senora Dolores. Der

Stuf i^rer 8cf)önf)eit, üerbunben mit tf)rer beifpiel*

lofen ffißagljal jt gleit, grünbete binnen Äurjem ifyr

©lud, unb lief) met)r alö einen üornefymen &a*

Malier fidj, tmefootyl t>ergeblicf) , um fie bemühen.

3$ fafy baS feltfame junge Wäbd)en zufällig, fudjte

i^re SBefrumtfdjaft, unb erhielt, wie alle SSelt,

einen Äorb. 3d) tt>ei§ ™$t ^a3 mid) an ^tefeS

äftabcfyen bannte, meQeidjt \fyt Sßiberftanb, ütelletdjt

ein unerklärliches (StttaS, melleicfyt bafj fie eine

©panierin — genug , iä) warb unauögefetjt um
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tfjre ©unft unb m biefem Sterben offenbarte ftdj

mir ber eble, ftolje $Äeid>tl)um eineS $rauent)er*

jen8, ben id) t)ier ntdjt erwartet l)atte. Dolores

jtoang micb, jte troij if)reö abenteuerlichen, serru*

fenen StanbeS ju achten, unb wn ber 91d>tung

jur glü^enben, unbegrenzten SSere^rung unb Siebe

tt>ar nur ein fur^er Stritt. Sie \ai) in mir jum

erften SJtale einen Sftanit ber guten ©efettfd^aft,

ber fid) if)r mit ehrerbietigen, uneigennützigen,

eblen ©efüblen näherte, tf)r <©er$ erfd)lo§ ftdj nie«

geabnten Regungen, fie liebte mtdj beifj, inbrün*

ftig, ebel, als fie nod) glaubte mid) nur ju adjten,

beoor fie nod) i^rer tiefen (Smpnnbungen ficfc völ-

lig bemüht Vöarb. Äurj, e§ fam ju einem 23e*

fenntnij3 unferer gegenfeitigen @efül)te unb — S)u

ttirft erraten fyabm — jur enblicben GntMüung
eines ©eljetmniffeS , bem idj fo lange ttergeblid)

nad)geforfd)t — b<mn 35oloreS ift bie £od)ter beS

üor jeljn 3>af)ren üor meinen klugen üerunglüdten

Spanier^/'

„Unb vok nabm fie bie ^ad^ricftt oon bem

Xobe i^reä 33aterS auf? Sagteft 2)u ibr mefyr,

als er 3M<$ f^reiben ^ie§?"

„9?ein. öeoor ftdj bie gettiffenlofe Äoftgeberin

ber kleinen entäußerte, Ijatte fie ifyr hext %oh beS

SSaterS t>orgefptegelt, ofyne ju Riffen, ba§ fie nur

atlju fel)r bie 2ßat)rt)eit rebe. Dolores war alfo

getoöljmt, fid) i^ren SSater tobt ju benfen. Sollte
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id) btefer trüben Erinnerung ein unvergängliches

Sötlb beS S<J)recfeng fnnjufügen?"

„Unb jener 25rief?"

,,3<S) übergab ifyn i^r am Sage nacfy unfrer

füllen Verlobung., unb entfernte mici) au« £)eli*

cateffe nodj bevor fie il)n öffnete — idj sollte fie,

jenen traurigen Serbaltniffen gegenüber, nur ben

^eiligen Erinnerungen ifyrer Äinb^eit überlaffen.

D tr>ie tief ift £)oloreg ju empftnben fä^ig! 3$
lehrte am folgenben Sage gu i^r jurüd:, fie fonnte

mic£) nicfet feiert — fie tvar fran! — ber ^örief

mufjte fie tief erfd)üttert f)aben!"

.«*. fei«

„(Srft brei Sage fpater war e3 i^r möglief},

micf) ju feiert. Sie trat mir lädjelnb entgegen,

boä) tvar fie blafj, I)atte verneinte Slugen, unb

il)re #anb gitterte, alg idj fie brücfte."

„Unb feit jener Qät — ?"

„Seit jener gtit finb acfyt Sage verflogen. Sie

ift rut)ig unb lädj)elnb, fein ffiort, ba3 i^ren SSater

betrifft, fommt über ifyct Sippen, ü)r ©emütf;

fd^eint noc£ von einer füllen Scbtvermutf) erfüllt

ju fein, bie felbft ber ©ebanfe an unfere nalje

2Sermät)lung nicfyt völlig ju bannen vermag. 3d)

efyre bie ©efüt)le einer Softer! D greunb, xoüfy

teft £)u, tvaS id) biefe jeljn 3a^ e fyinburcfy ge*

litten! £>iefe @l)e ift meine einzige Hoffnung, icfy

betrachte fie al§ bie Süf)ne einer büfteren ©er*
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gangenf)eit, a!8 eine ÜRotl^wenbtgJeit, t>or ber alle

(Sinfprücfte ber ©efettfAaft üerftummen muffen!

©ugene, wirft S5u nridj nod) fd)onung§loS »er,

bammen?"

©ugene reichte feinem $reunbe bewegt bie

#anb.

„ßafj micf> fd)weigen, $reunb, unb — 3Mdj be*

Jlagen!" fagte et — „3)u bift in einer Öage, ber

gegenüber bie Meinung eineg 5Inbern, felbft bie

be$ rebltd)ften $reunbe§, nur leidet in bie SBage

faßt! @ott gebe, ba§ biefe (Sf)e ©eine #offnun*

gen erfülle!"

9trtf)ur erf)ob fid) rafd) üon feinem ©i^e.

„S3 ift üier Ul)r!" rief er — „3)olore§ er*

wartet micb. Äann id) mic£> morgen auf £)id)

tterlaffen?"

"

„3)u lannft e£!" t>erfet?te (Eugene aufftebenb.

Sie Jungen Seute t>erlie£en ba§ Äabinet; 9Xr*

t^ur jaulte. Sie gingen fdj)tt>eigenb neben ein*

anber.

3n ber SRue SStoienne blieb (Eugene fielen.

,,ßeb' wof)t!" fagte er — „tdj mufj in biefeä

£au3, ju meinem Agenten."

,,8eb' wof)l, $reunb, auf morgen alfo!"

„3iuf morgen !
— Tiod) ein§ ! 3$ fyabe etwaä

auf bem <£erjen, ba§ micb beunruhigt."

„£>ie ßuftfabrt — «

'
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„(£8 ift bie letyte, bie 2)oloree unternehmen

tmbs
„Win e8 fein?"

„Sie ift contractlid) baju verpflichtet."

„2)u fannft ^ranconi einen Sd)abenerfatj

geben."

„Sie tootlte nidjt."

„Unb 3)u mufjt fie Begleiten?"

„68 ift ber 2ßunfd), ben fie gegen mid) ge*

äußert f)at. Unb bann — ttetcfyen föftlici)en Qln*

blid werbe icf) t)aben!"

„9lrtl)ur, icf) bitte 3Mcf) inftänbigft, unterlaffe

bie $af)rt!"

„£>u bift tfyöricfyt, mein ^reunb! £>clore§ ift

fo gefdndt tt)ie Jüfyn."

„£)a§ ift eg nid)t, — id) toet§ nt$t, ttaä mid)

um 3)idj beforgt macfyt — !"

„Soll fie an meiner ©ntfd^loffen^eit ^eifeln?"

„D^un gut. Öeb' tt5ol)t! SJluf morgen, um
ein Uf)r!"

,,ßeb' tto^l!"

S)ie $reunbe trennten fid).

(Sugene trat in ba§ von iljm bezeichnete £au§,

2lrtl>ur eilte in bie 3tue be la Sfjauffee b'SHntut.
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IL

3m erften ©tocJ exneg #aufe§ ber (Strafe

(£t)auffee b'Slntin fafc SoloreS in ifyrem Söoubotr.

(Sin retjenber, erlefener ßuj:u£ umgab bie

f^öne £>etx>ol;nerin biefeS fleinen ©emacfyeg.

35ie toeig unb füberlacfirten 9JteubIe§ waren

mit himmelblauem Sammt unb weiter ©eibe in

garten Slrabeöfen überfleibet, ringg an ben 2Bän*

ben l)erum lief ftatt ber Tapete eine pljantaftifdje,

jeltarttge £)ra:pexie au£ blau unb weiter ©attn*

S^ine mit ©ilberfticfereien, unb um bie ^enfter

erl)ob ftd), jjatt ber üblichen ©arbinen, eine reiche

(Sompofition 35alencienner ©püjen. 3Me neuere

franjßftfdje ©dmle blicfte in farbenfprüi)enben @e*

mälben »ort ben Sßänben i)erab, unb unter einem

mächtigen Srumeau, beffen breiten ©olbranb gier*

licfye Liebesgötter, aug oerfGelungenem Saubrer!

fiel) emportoinbenb, in SBaSreüef fcfymütften, erl)ob

fiel) auf üergotbeten ©atfyrfü^en ein SEifdjcfyen,

beffen 3Jtofaif SBßgel, Sölumen unb $rüd)te btlbete,

unb tüel^eg foftbare, feltfam geformte $laeon£ in

in ©olb, Silber unb bunten Ärfyftatlen trug.

3)en Äamin oon carartfdjem DJtarmor gierten a!8

3^anbau3fcfymücfung tteblidje Heine (Sngel, mit

golbig angekauften grajiöfen ©uirlanben fpte*

lenb, unb auf ber glänjenben platte beffelben

prangten SSafen üon <Set>re8, Gt)ina unb 3n^ien,
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benen eine $üöe ber ^errltdjften buftenben 931u^

men entquoll.

Ratten ßeute au3 ber ^Jrot>irtä fidj bem an-

mutagen 3auber biefeS Keinen SouboirS gegen-

über'befunben, fie mürben barauf gefcfytvoren fyaben,

^ier muffe tvenigftenä eine ^erjcgin tvolmen.

Unb bcd) thronte l)ier nur eines jener jeben-

falls ftetS eigentümlichen unb intereffanten 2Befen,

beten vage (Spiftenj fid> auf bie öaunen einer 9Waffe

grünbet, bie morgen vergeffen t)at, tt>a§ fie fyeute

vergöttert.

Darum gleichen aud) folcfye üffiefen Meteoren,

— [ie glänzen, verfprüt)en, unb im ttadjften klugen-

Wide bleibt nidjtS von ifynen a!8 — @ä)lacfen.

aufgenommen — ein Ttann von Stanb be-

gebe eine S£l)or{)eit ihrethalben unb gebe ifynen eine

©tellung in ber ©efettfdjaft.

iRur ^Jarig fennt ha$ Söunber fotcfyer (Srfcfyei-

nungen, bie geftern nod) im tiefften Dunfel vege-

tirten unb fyeute alle SGBelt von ftd> reben machen

— bie öegeifterung be§ ^Jariferö ift gleid) fertig,

gleichviel ob für Äriegg^elben ober Äunftmacfyerin-

nen, unb eine f)erotfd)e £f)at umgiebt nidj>t rafdfyer

mit ehernerem 9tu§m unb ©lanj als ein fütjner

ßuftfprung. —
2)oloreS fajj an einem mit ©eibenfticferet ver-

sierten Scfyreibtifdje von rott)ftreiftger 3>acaranba.

Sie trug ein Äleib auö perlgrauem 21tla3 mit
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breiten 23"olant§. 3$r fd)tt)arse8, rei$e3 #aar

fyattt jenen bläulichen ©djeut, ber nur ben ©üb*

lanberinnen eigen tft, unb fiel in funftlofer, an*

mutiger Söeflenform um ifyre Schlafe. £)a3 fdjöne,

ebenmäßige Slntli^ umgab eine jarte SSläffe, bie

inbeß nidj)t jene leiste bunlle Färbung beg SeintS

ju verbrängen vermochte, ttelcfte ebenfalls bie feu*

tigen Äinber be3 ©übenS djarafteriftrt.

£)olore§ Ijatte ben Äopf geftüi^t, ein offener,

vergilbter 5ßrief unb ein SRebaitlon lagen vor ifyr.

2)a8 ajiebaidon trug bie 3üge SÄanfatyS.

S)a8 fcfyöne 51ntlify ber Sofia tvar über jene

beiben £)inge geneigt, eine tiefe ©djtsermutl) ver*

liel) ben jauberifd) gemeißelten 3#gen biefe§ Hafftfd)

voüenbeten Äopfeg einen unbefcfyreiblidj tt>ei$en

SluSbrud: unb bämpfte bie leibenfd^aftli^e ©lut

ber großen braunen 9lugen.

$aft unmerflicf) jucften bie ßippen.

S)ann perlte eine Zfyxixnt um bie anbere auf

ba§ 23ilb nieber.

£>odj nur wenige 51ugenblicfe toäfyrte biefe

üleußerung einer fdfymerjerfüQten ©eele.

Sie ©tärfe, bie dntfcfyloffenljett biefer ©eele

toar nur auf Momente ju bewältigen, fte begann

ftd) atlmälig oon feuern flar unb entfd)ieben in

' biefen reijenben 3ögen tr>teber§uf^iegcln unb naljm

i^nen bie !aum erft angefauchte SJBeicfye.

©tolj unb $eftigfeit beberrfcf)ten bie blaffe

©djtrmer, 2Ut§ aller Ferren Särtbenr. III. 3
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Stirn, if)re fcfymalen ßippen umjog lieber jener

fü^ne ShtSbrucf, ber ben blaftrten *ßarifern $u

imponiren gerauft f)atte, unb ber bem eblett Slntlüje

einen raunberbar energifcfyen ©praeter »erlief ifyre

23 liefe flammten, — bie Sropenblume f)atte betx

nächtigen £l)au üon ifyren SBangen abgefdjüttelt

„63 mu§ fo fein!" murmelte fie fcor ftd> f)in.

Sie erfyob ftdj unb übertritt einige äftale rafdj

ba3 3twmer.

SDann trat fie jum ©cfyreibtifdje jurücf unb

f^eUte.

Gine Wienerin erfdjien.

„3ünbe im Äamin ein $euer an!"

„(Sin $euer?" fragte ba3 erftaunte 9fftäbd)en.

„Sogleich 2Sa§ fte^ft S)u unb gaffft?"

,3m Suli —

"

„3)u rairfi bie ©efätligfeit f)aben, mir fogleid)

ju gefyorcfyen!" entgegnete bie #errin in getmffer*

mafen gereiftem £on.

3)a3 9Jläb(i)en beeilte ftcf> — nad) ttenig Slugen*

bliefen ^raffelte ein luftige^ fletne3 $euer im

Äamin.

w3^t 3e^!" faSte dolores ju bem fyarrenben

Iftäbcfyen — „3$ bin für JRiemanben aufer für

ben SBaron t>on 9?anfaty ju fprec^en, bod) audj

biefer barf ntd>t unangemetbet sorgelaffen werben.

"

3)olore3 trat jum Äamin unb ftarrte in bie

©tut
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©ie ©ienerin entfernte jt<$ fdjroeigenb , fopf*

fd)üttelnb.

(Sinige Minuten vergingen, bie fdjöne Spanierin

mar in tiefet ©innen verloren.

„üßarum mu§te td) if)n lieben lernen, bevor

biefer unfelige ©rief in meine #änbe fam!" mur*

titelte fte vor ftc^> f)in. — „SKarum trieb mi$ bte

SSorfeljung, ben Sftann anzubeten, hm ju Raffen

fte tntdE) burd) bte ©anbe ber 9?atur beftitnmte!

©ein Slnblicf madjt mid) flauem, unb bennodj

liebt ifyn meine (Seele fort unb fort! D tcfy bin

namenlos elenb!"

©ie trat jum ©ä)retbttfd)e unb blicfte fummer*

voll bie l)alberlofcf)enen SBorte an, toeld^e if>r SSater

unter jenen ©rief fcfyrieb, hen er 3Irtf)ur bictirte —
ifyre (Energie fcfyien von feuern gebrochen.

„35ater! SSater!" begann fte ftebertfd) fcfylud)*

jenb, unb iljre ©fyränen floffen lieber — „Ijätteft

©u in ©einer ©terbeftunbe geahnt, melden 3am*

mer ©u über ©ein armeö Äinb l)eraufbefd)tt>ören

tverbeft, ©u t)ätteft ©eine jittembe #anb ftnfen

laffen, ftatt jene entfeijltdjen Sßorte ju fd>reiben!

O mein ©ott," — fu^r fte fort, if)re grauen
trocfnenb — ,,©u tvet$t, tvaS ber fdjrecflidje (int*

fdjlu§ mi$ gefoftet t)at, ju bem ba§ unerbittliche

©djidffal, bie grauenvolle 9?otl)tvenbtgfett , ba3

©ebot eineö unglütflidjen SSaterS mid> brangt!

SBerbe xä) mtdj emporrajfen fönnen unb ausführen,
3*
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toag tdj mir gelobte, toenn ber $ugenbti<£ gefom*

tuen? ©rofjer ©ott, gebatf)teft 2)u btefer Stunbe,

al3 Du bem Äinbe (o triel männliche ßntfcfyloffen*

$eit in bie SBiege gabft, unb feinen Wtufy burdj

S^ot^ unb ©efa^ren ftc^lteft? 5iber eg ift über*

menfcfylid), tr>a§ id) ausführen foU — übermenfdj*

lidj, unb xty bin bo($) nur ein fdjtoadjeS Söeib,

unb ein tiebenbeS SOßeib!"

3)otore3 [anf in einen (Sejfel unb verbarg ifyr

Slntliij in bte #änbe, Syrernen perlten burd) bie

bleiben, formalen S^ger; fte meinte bitterlidj.

@o fa§ fte einige 3e^, e$ '&>&* &I8 °^ e™
Krampf burdj i^ren Äörper ginge, ber i^r #ers

ju jerreifjen brof>e.

(Snblidj lie§ fte bie #anbe finfen, iljr $uge

ttar trocfen, if)r 5tntlty bleid), bod) ruf)tg.

„63 muf fo fein!" fagte fte faft tonloö. —
„SRtrgenb ein $u3toeg, n>of)in id) blitfen mag! —
$rme§ #ers, eine Sffielt soll fü£er ßiebeöfreuben

erfd^tofj ftd) $)ir, unb nun follft £)u bred)en, $>u

träumteft t)on einem #immel auf ©rben, bet>or

ber SSrief fam! 3$ fronte biefen 23rtef fcernid)ten,

bodj tterbe id) audj mit ü)tn bie Äenntnifj jener

furchtbaren SSergangen^eit jerftören fönnen ? ^ann
iti) 5Irtf)ur liebeglü^enb umfaffen, mbe$ meine

<Seele ftdj fd)aubernb üon if)tn toenbet, fann idj

Ictdjelnb if)m bie #ctnbe brücfen unb ü>m feiig,

t>ott Eingebung in bie bunflen klugen flauen,
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ttenn e3 in mir flüftert: SHrt^ur, an ©einen %m*
gern flefct ba§ Sßlut meine§ $ater§, au8 ©einen

dürfen nagtet bie Sdjulb mid) an?!"

„9?ein! ^ein!" fu^r fie bebenb auf — „für

mxä) ift 5ltteg bat)tn, 5We3! Unb ©r — foUte er

fRu^e, 3ufr *ekettfyeit, ©lütf an meiner Seite ge*

ttinnen? Steht, nein! ©üfteren Statten gleich

toürben ttnr neben einanber rcanfen unb einanber

burdj ein ärmlicbe3 ßaä)etn Belägen! 3Me Sdjulb

laftet auf feiner Seele, nne iljre Äenntnifj auf ber

meinen, unb unfere tjeiltgften, feurtgften (Smpftn*

bungen toürbe fie ju ©rabe tragen!"

„(S3 mu^ fo fein!" fufyr fie, mit nxtdjfenber

Energie xl;re Seelenangft befämpfenb, fort — „lj)in*

toeg mit ben füfjjen Sraumen von ^rü^lxng, Siebe

unb ©lücffeligfeit! SBaS bin id) o^ne if)n, ben idj

fcfyaubernb nur ju nennen n>age?! Sftetn (Sntfdjluf;

ift gefaxt!"

3$re 231icfe leuchteten, iijre 3üg e würben fefi,

beinahe efjern für ein grauenantli^.

Sie erfyob ftdj mit rafcfyer Bewegung unb eilte

jum Sd)reibtifd)e.

Sine verborgene $eber fprang unter bem 2)rucfe

i^rer Ringer, ein gef)eime§ $ad) öffnete ficf); fte

nat)m ein ^ßäcfdjen Briefe barauö ljert>or, bie dtan*

fat)g £anbf(i)rift trugen, preßte leibenfcfyaftlicfye,

Ijeifje Äüffe auf fie unb ba£ Sftebailton, unb —
fort ging aUeS in bie flammen.
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(gm ©eufjer entbebte üjrett bleiben Qtypen,

aI8 fte SBtlb uttb 23rtefe f)etl auflobem unb Der*

glühen faf).

Dann brücfte fte ifjre #anb auf ba3 #erj,

ü)r fcfyöneS 5tnt(iij verriet!) feine €tyur einer Stuf*

regung mef)r, — fte tyatte ausgekämpft, unb aüeS

roar füll im flehten ©emad)e. — Die Wienerin

melbete ben $ttm 33aron t>on Stanfaty.

Der SBrief be§ ungtücftidj>en ©panier? toar t>om

@dj)reibtifd)e öerfdjtmmben, Dolore^ fyatte tfyn in

bag SBufentudj gehoben.

ßäd>elnb empfing fte ben ©eliebten.

9?ur ein 2ßeib »erfte^t e§, mit gebrochenem

#erjen ju lacfceln, ja ju fcfyerjen.

„Du fommft fpät, mein^reunb!" fagtefie

—

„ttäreft Du weniger Skalier, id) Ijätte längft

beforgen muffen, Du fürdjteft biefe« ©tettbtdjetn

!

Du tt>u§teft ja, ba§ id) Ijeute mit Dir in gefäljr*

ücfye Legionen fahren toerbe, in benen bie Äül)n*

§eit fogar ber ©efcfytcflidjfeit nad)fief)en mu^."

„9tn Deiner #anb ginge idj mit greuben jur

#ötle, um fo fixerer toerbe idj) alfo entjürft mit

Dir gen #immel f^meben. Unb bann — foll idj

fürdjten, tt>a3 mir täglich Dein #erj eröffnet? 3>dj

gelange fyute auf einem anberen 2£ege bafytn, baS

tft atte«!'-

,,3dj) tt>et§, ber #err SBaron wm Sftanfaty ift

nie um eine anmutige SBenbung verlegen!"
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„Seit bte perforierte ^Joefie mir tterftattet , tljr

fjulbigen ju bürfen. Docfy wie? Du Btft §eute

fo bleich?"

.68 tft nichts! 3$ ^abe bte 9?a^t f$ie<$t ge*

f^iafen.
*

„#m! — Sftan l)at f)ier ein $euer angejün*

bet? Unb eS ift etwaS in ber ßuft §ier — ! 2Bo*

mit parfümirft Du Deine SalonS?"

„3$ tt>ttt Dir fagen, tt>a8 Du benfft — mit

Siebesbriefen, bie ber fünftigen ©attin würben

unbequem geworben fein."

»3$ rechne ju meinen feiern Weber (Stfer*

fud)t nod) 3n^8cretion."
„So wirft Du baS Sftufter aller Seemänner

fein. Dod) eS ift fpat, mein $reunb. 9Kan barf

eine Sftenge nidjt warten laffen, bie tyx ©ergnü*

gen bejaht. Seltne!*

33te Dienerin ersten mit einem reijenben $lo*

rentiner #ütd)en unb einem weisen @f)awl, beffen

jarteS ©ewebe wie Silberwellen meberfioj}.

„©eftatte mir, in Deiner ©egenwart meine

Toilette beenbigen ju bürfen."

„©eftatte mir jut>or, liebe Dolores, Did)

einen SlugenblicE burdj anbere Dinge ju be*

fSaftigen."

„2öte, mein $reunb?"

21rtt)ur antwortete nidjt, er fdjrttt jur XI)ür,

öffnete fie unb rief einem feiner Diener, ber ifyn
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lereitg eine Stunbe beim Sortier erwartet Ijatte

unb fym bann big in ben 23orfaal gefolgt tt>ar.

Der Wiener erfdj)ien mit einem umfangreichen

(Sarton unb verriebenen fleinen (Stutg, unb ent*

fernte fi$ fogleiä}, nadjbem ber 33aron xt)m aUeg

abgenommen.

„%ty l;abe mir erlaubt/' begann 9Irtf)ur, ben

(Sarton öffnenb, — „nad> einem Deiner Äletber

ettoag anfertigen ju laffen, bag fid£> hoffentlich

©einen SSeifall erringen toirb."

(Sin Ijerrlidjeg Äleib von tt>eij3cm, filberburd^

ttirften 3Koire mit foftbarem reiben 33efaij von

ttunberbar frönen 23rüffeler ®:pitjen unb einer

garten ßiliengarnirung, aug ber Diamanten gleidj

Tautropfen Ijeroorblüjten , entquoll bem (Sarton.

„Dein SSrautfteib!" flüfterte 5trt^ur.

Doloreg bebte leife, faft unmerftidj, fte

fcfytoanfte unb mu£te fidj an ber ßefme eineg @ef*

feig galten.

Dodj bag toar nur ein Slugenblicf, tyxfyux

\ai) nid)tg bavon in ber ^reube feineg «iperjeng.

„Sftein 23rautfleib
!

" ftammelte fte, in tieffter

€>eele erfdjüttert.

„Unb l)ter," rief Strtfjur frol) betoegt, ein (Stui

öffnenb — „ift ein ©d)muc?. Do$ n>enn Du iljn

trägft, fo fdjlage ben 23licf ju öoben, Deine SBril*

lauten nicfyt burdj bie (Sbelfteine Deineg 2lngeficE)tg

ju bekämen !"
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Dolores faf) toeber bie funfelnben Diamanten,

nod!) Ijörte fte bie emfdjmeidjelnben SBorte be8

SftanneS, an bem it)re ganje Seele tyiitg.

DaS fonft fo ftarfe 2ftäbd)en rang einen 2fto*

ment fcergeblid) naä> jener Raffung, bie fte bis

jetjt in ©egemsart if)re3 ©eliebten fo energifd) ftd)

betoafjrt fyatte.

„Sftetn SrautHetb!" ftammelte fte tton DTeuem

unb fanf fc^Iuci)§enb auf 3lrt^ur§ <5djulter.

3lrmer 21rtbur! (Sr na^m ben legten 5lu3brud)

eineS qualerfüllten .^er^enS für ^reubent^ränen.

(Sr fü§te bie #änbe, ben #al3, bie ßtypen fei*

ner 23raut, er fcfytoelgte in SDBonne.

Unb Dolore«?

Slud) biefer leiste Äampf ging vorüber. Sie

toarb rul)tg , nicf)t einmal bie Söimper tljreS frönen

SlugeS jutfte me^r — fte lädjelte toieber.

„Du tljuft fo üiel für micfy, 5lrtf)ur, ju met!"

begann fte.

„D trübe meine Seligfeit ntci>t burdj foldje

2Borte!" flüfterte er. — „Dolores, id) bin unenb*

ItcE> glücflid)! Do$ ifort üon ^JariS! #ier regiert

nur ber Smnenraufdj ober ba§ farfaftifdje ßädjeln.

Die 3Itmof:pl)äre ber SalonS , baS fctltfjerjige Slrei*

ben einer ungläubigen, gleichgültigen Sftenge um*
ftarrt bie tiefe, leibenfdjaftlicfye ©lut einer reinen,

füfjen ßiebe. <£>ier beregnet man bie (Smpftnbungen

nad> (Effecten unb treibt mit ben ^eiligften @e*
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füllen ein gletfjneriftf)eg, frevelhaftes ©ptet. $ort

von ^ter! Unfere ßiebe fott unter SBlumen tftft*

beln, in bie geheimnisvollen ©Ratten be§ SBalbeS

tauten, auf 33ergeSljöt)en im ©lanje ber Slbenb*

röttye ftcfy fonnen! 3<$ ^abe eine SSiQa am (So*

merfee gemietet, au3 ßorbeer* unb Drangenbüfdjen

blicft fie nieber auf bie fanfte fjflut, unb ein #tm*

me! lächelt barüber l)tn tt>ie fttHe blaue SSerflarung.

Dort lafj un3 lieben unb träumen !"

Sßelcfyer «Sterbliche litte ni$t Qualen beS SEan*

taluä in ber ßage ber armen Dolores?

Doct) aud) bem Scfymerje finb feine ©renjen

geftecft, unb Dolores §atte mit fid) abgefdjloffen.

3>eglid}e ©mpftnbung in it)r trug nur nodj bie

$arbe etneS verzweifelten (SntfdjtuffeS, bodj auf

ben ßippen fyatk fie ein ßädjeln für alles —
Slrtfmr fyätte if)r ein ^JarabieS ju %üfyn legen

fönnen, fie tvürbe mecfyanifcf) gelächelt Ijaben.

Unb 2lrtl)ur afynte nidj)t3 — er *oar ju leb*

§aft mit feinem ©lücfe beschäftigt.

9lud) ber erfat)renfte Söeobadjter taufet ftdj

leid)t ba, *vo fein #erj mit im Spiele ift — baS

#erj ift nichts weniger als bie Sftutter objectiver

„(Sin fdjöner Xraum," fagte Dolores lädjelnb

— „ju fcf)ön für biefe (Srbe!"

*®r verwirflidjt fidj in tvenig Sagen, unb biefe

SDßirfticfyfeit toirb fd)öner fein als ber Sraum!
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Dod) i<$ üergeffe" — fügte Slrtljur J)inju, fctjt un*

mutf)ig unb gewaltfam eine fjütte ber fieblidjften

(Smpftnbungen unterbredjenb — „ba§ Du fjeute

trod) bte Sflatrin beS trielföpftgen Ungeheuers ^Jariä

bift — *£ari3 erwartet Did)!"

„Du §aft redjt," [agte Dolores — „toi* Reiben

feine 3 e^t meljr ju verlieren!"

©te umarmte ben ©ettebten unb — tadelte.

Der (Sarton fdjlof} ftdj>, mit üjm eine SDBelt

jaubertfdjer ©efüble, bte $olbe ^antafte etneä

fü§en ßiebeöraufdjeS.

Die Toilette ber Dona mar rafd) beenbet.

„Du l)aft no$ feine SXnftalten jur 9lbreife

getroffen, bemerfe id)!" fagte SXrt^ur, wäfyrenb jte

bie breite Stiege be§ $aufe3 hinuntergingen.

„3>$ werbe nur mit leiebtem ©eipäcf reifen,

mein ßieber, unb baS ift in einem 5tugenblicfe ju*

fammengelefen."

„Unb Deine 9Weubel3, Deine fleinen Sdja^e?"

„(Sin 3lgent, an ben icfc aUeö serfaufen werbe,

tft auf borgen ju mir belieben."

Die (Squtyage be§ SBaronS , ein graetöfer ZU*

burt) mit Ijerrlicfjen ©djimmeln begannt, tytelt im

portale. (Sin fleiner DTeger in reifer ßtoree grinfte

am Silage.

Dtanfaty ftieg ein, Dolores folgte ifym, baS

fleine fcfywarje Ungetüm fletterte mit ber ©e*

Wanbt^eit etneS Slffen auf ben Dienerfi^,*unb fort
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ging e§ im ©alopp über bie 23ouIet>arbS bes (£a*

£ucin£ unb Sftabelaine.

hl

5Kuf bem ^31a^e be la ßoncorbe, in ben ß^ampg

®lfyfee8, big hinauf jur Karriere be l'Stoüe ttogie

eine bunte, unabfefybare 2?ienge.

©elbft ber Triumphbogen tt>ar mit Sftenfcfyen

überfäet, unb big jum SSoulogner 2ßälbdjen [ogar

fluteten bie SOßogen beö ©olfögebrängeö.

Wlan fyatte brei Sage lang an allen 'Strafjen*

eden t>on *Pari3 bie coloffalen 5lnfc£)Iagejettel ge*

lefen, welche üerfünbeten, ba£ ©enora 2)olore8

jutn legten äftale mit bem Kiefenbalton w aWeyicp
Ä

aufzeigen roerbe; 3Seranlaffung , §alb s$ari£ um
ba$ #ip:pobrom ju fdjaaren.

£)a3 aOBetter tt>ar einer Suftfa^rt nid)t aHju

günftig, bie ©onne lachte toofyl f)ermeber, bod)

erfcfyien ber Fimmel nid)t üöüig flar, unb eine

ftarfe öuftftrömung in ben Pieren Legionen trieb

lange SBolfenftreifen mit rafenber ©ile t>on Dften

nad) SBeften.

£>er (gingang jum ^typobrom toarb beftürmt
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— 5XHe§ brcingte, jerrte, tobte — nodj nie §atte

bort ein größeres ©ebrdnge ftattgefunben. (Sor*

pulente Ferren, angfterfüQte 2)amen fdwcmftett

^änberingenb in biefen tofenben 99tenfd)entt>eUen,

ct)ne mit ifyren ^ü$en ben 93oben berühren ju

fönnen, #unbe würben jertreten, an Äinbern faft

Budjftäblicft ber 2Iu§fprud) ©alomo'8 fcoHfüfjrt,

fretfdjenbe Sftütter übertönten bie ©cnnerrufe nadj

aStlletS, äJiantitten unb Äleiberfaume würben §er^

fnittert unb jerfefyt, t>on fjrarfä serfcfyttanben bie

€d)ß§e, son Äöpfen bie #üte, SSeptagen, ©e*

lauter, Schreien, 3^™^ Rubeln burcfybraufte bie

<SttdEIuft # bie ttrie SKebelqualm ba§ tolle ©ennrre

umfreifte.

3m #ippobrom fanb eine ^eftoorfteUung ftatt;

mit rei^enber (Bc^neütglett übertoogte ber Sftenfcfyen*

fircm ßogen, Sperrte, 9Impt)itf)eater , feine $u§*

breite SRaumeg blieb unbefe^t, ber Sircu§ gltdj

einem madjtigen unbebetften Sreib^aufe.

inmitten be3 9?unbtf)eile§, um ben jxcf> bie

Sftennbaljn jie^t, fcfttoanfte gleiä) einem £run?e*

nen ber SBaUon, burcf) ftarfe ©tritfe an ben 23oben

gehalten. Um ba8 Ungetfmm toaren 2)iener beS

#i:p:pobrom befdj)äftigt, unb orbneten bie[e§ unb

jene3.

Um ba§ SHnfletbejtmmer ber Slmajonen, bie

t>or ber ßuftfa^rt ifyre üblichen Sßettritte galten

foflten, fpaarte fid) eine 5lnja^I 93erefjrer unb
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Sportämen, biefer mit SBlumen, jener mit 3utfer*

»erf unb gefüllten 2Sonbon3. 2ftan fdjerjte, ladete

unb serabrebete Partien für ben 3lbenb.

3terüc^e ©roomä führten bie fd)naubenben

Kenner auf unb nieber.

(Snblidj tnarb ba3 Briden jum 25eginn ber

SSorfteüung geben.

Die Slmajonen brauften batyht, jatyllofe Stufe

folgten tfynen, ein tr>tlbe§ Äreujfeuer fcon $8rat>o'3

fcfyallte ifynen r>on allen Seiten anfpornenb entgegen.

Die Siegerin toarb mit fyuxxai) unb 23eifatt3*

Hatten begrübt.

3n biefem Augenblicke f)ielt 3famfaty'8 Sitburty

an jenem Heinen Gingange, ber au8f<$lte§It<$ für

bte SKitglieber be3 #i:ppobrom beftimmt ift.

Doloreä entf^lüpfte bem ffißagen, Arthur toarf

bem Sä)tt>arjen bie 3ügel Vm uni) folgte ifyr in

ben (£ircu8.

Die fd)öne Spanierin fd^ritt rafdj jum Vßah

con, man erfannte fie, ein 2fturmetn, gletdj ber

23ranbung be§ Speeres, lief ring3 untrer unb

toarb ju lautem 23eifaH3}ubel.

Dolores artete bejfen nidjt.

Sie prüfte ernft ben SSallon, baS aSentil, bte

©onbei, bie Striae, ben güllapparat, unb erteilte

t$re aSefe^le an bie gefdjäfttgen Diener.

Sie legte felbft #anb mit an — in wenigen

SRinuten xoax atteS jur Suftfa^rt georbnet.
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Slrtfyur Blieb an ber Seite feiner ©eliebten,

eine eigentümliche Gmpfmbung Ijatte ftd) fetner

bemächtigt, gett>ifferma§en eine bange (Erwartung,

ioä) lächelte er btt ben Bubereitungen unb fein

9lntliij trug ben rut)igften 2lu3brucf.

Unb nun beftteg 2)oloreS mit 9Irttyur bie

©onbel.

(Sin glüftem ging ringä untrer.

„5Ber ift ber junge äftann?"

JBÜn SBruber melleicfyt!"

„Nein, ein ßnglänber, ber gefdjtooren fyat,

auf irgenb eine SDBeife ben #al3 brechen ju

tootlen."

„Sin Slnbeter, ber ftd) über feine Nebenbuhler

ergeben toill."

(Einige ber eleganten 3$f$<niev erfannten

Nanfaty,

„2öa3 £eufel," f)ie§ e§, — „er tt>trb biefeä

SöeibeS falber ben SSerfianb verlieren!"

„Unb fein Vermögen obenbrein!"

,,©ie toirb e$ iljn al§ Sftattajf betrauten

lehren!"

„£)a8 gibt ein 23ilb für ben (Sljartoari!"

„(Sin devilish fluger fellow," fagte ßorb 3J?ut*

ton — „er ttnrb {ebenfalls fjaben ein DfcnbejfcouS

c^ne 3^gen!"

3n einiger (Entfernung ftanb ber einarmige

Hauptmann (Eugene, ber greunb 91rt§ur3. (Er
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fyatk ftdj'3 nt(f)t tierfagen fonnen, ben (XireuS in

aller (Stille aufjufud)en.

„2Ufo bod)!" murmelte er fcor fid) l)in unb

Rüttelte ben Äopf.

31rtl)ur fa§, £)olore3 ftanb §0$) aufgerichtet

in ber ©onbel. ©ie i)atte Sljatol unb £mt ent*

fernt, ii)r reijenbeg Slntlty toar bleid), ttrie ba§

einer 2Harmorftatue, il)r 93licf flammte fü^n in

bie SÄunbe.

Sin gebieterifdjeä 2Bort, ein SBin! — bie

(Stricfe löften ftdj, unb ber 23aüon erl)ob jtcf) Pfeil*

fdjnetl in bie öuft.

23eifpiellofe3 3u^rfS ef^r^ ertönte au£ ljunbert*

taufenb Äe^len üom $i:p:pobrom unb ben Sfyampä

(51t)feeg. 3Iu3 ben Sogen, fcon ber #öl)e be§

Xrium^bogeng , in ben ^romenaben, felbft t)on

ben genftern ber angrenjenben Käufer au§ fcfytoan*

gen unjä^lige 3)amen if)re SEafcfyentüd^er, unb eine

SIrmee oon Dperngläfern unb Lorgnetten fefyte fid)

in SBetoegung.

£)er Ballon er^ob fi# faft fenfre^t Bi§ ju

einer #öl)e son ettoa jtoölffyunbert $uj3.

IWocf) immer ftanb £)olore3 t)Ocf) aufgerichtet

ba, ein ßäcf)eln beä £rium:pf)e3 fä)tt)ebte auf i^ren

ßi:p:pen, ii)re Sßangen toaren leicht gerottet.

Slrt^ur flaute mit f:pracI)lofem (Srftaunen in

bie Siefe t)tnab.

$>ort unten lag bie eoloffale SIrena, bie fte
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m>r wenigen £ecunben erft serlaffen, ju einem

Weinen Fingerring aufammengefdfyrumpft. Die

bunte äftenge be§ #ippobrom§ unb feiner Um*
gebung gltd) taufenbfarbigen fünften, bie, faum
bem 5Iuge ftdjtbar, maffeni)aft burdjeinanber Krim*

melten. 2lug ben l)oi)en, üppigen ßaubbädjem

ber 6t)amp§ ßlpfeeg, beg £utleriengarten£ , wie

bee SSculogner Sffiälbdjeng toaren liebliche 3tafen*

plä^e geworben, bereu frtfdjeg ©rün fic£> faum

»on ber (Jrbe abbob. Die ineinanber t>erfcfylun*

genen ^romenaben, bie fernbin fid) burcfyfreu*

jenben (£l>auffeen, erfreuen tote ein jarteä ©e*

»irre brappfarbener 33änber auf tiefgrünem ©am*
mettepptdj). Unb ber ftolje Triumphbogen an

ber Karriere be l'ßtoile, an ber foeben no<J> ber

Ballon sorüberftreifte , »ie bie fülme ^ppramibe

x>on ßuj:or be3 (gintradjtgpla^eg unb ber ma*

jeftätifdje Dom ber ^nüaliben, fie alle ttaren

burcE) bie fd}tt>inbelnbe #öt>e, t>on ber 5lrt^ur

nieberfd^aute , ju ttinjigen Spielereien l)erabge*

bemüßigt.

Docfy üor allem gewährte *ßari3 einen unbe*

fd)reibltdj)en 5lnblkf, $arig mit feinen ja^Uofen

©tebeln, feinem büftergrauen #äufermeere, feinen

labt)xmti)artigen ©äffen, feinen ^ßaläften, Äirdjen,

^ßlctyen, üftonumenten, QuaiS, 33rücfen, $eftung£*

werfen unb 23oulet>arb3. Ueber allem lag ein

leidster Duft , tt)ie Slbenbnebel in feuchten S^älern,

€ ^itmer, 2lu$ aller £enen Scmbero. in. 4
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unb burdj aße§ Ijin fcfylängelte fidj, einem Sil*

bergürtel gleid), bie prächtige Seine, blifyenb

im Sonnenglanje , ber lieblid) t>erf(ärenbe s
JtefIej:e

auf biefe SBunber ber jauberifcfyen SBeltftabt

toarf.

Unb ring3 untrer, tote mit fanften, laubigen

Äranjen umtoben unb oom Sonnenlichte oergol*

bet, tauften in blaulid^er $erne STeuxDCt), St. Sloub,

95erfaille3, üJiontmorenct), 5luteuil, ^Safft) unb oiele

Heine Drtfdjaften auf.

(£3 war ein feenhafter 51nbltd;!

5trtl)urg ßippen entrang fidj> ein leifer Sluäruf

ber 23etounberung.

3)ann prie§ er begeiftert bte Säjönfjett beffen,

tt>a3 er fa^.

25olore§ toar befä)äftigt, ben Ballon ju lenfen,

ber, in leifer Strömung fdjtoanfenb, über ^ariä

bal)tnfdj)toebte.

(Sin Summen unb 33raufen, ba3 bem ©eraufd)e

glid), vodfytä eine anS Dljr gehaltene 2Wufd)el

oerurfaä^t, tönte oon bort herauf.

£)olore8 flaute nicfyt hinunter, fie prüfte ernft

ben ßauf ber mfy über bem Ballon fyinftürmen*

ben SßolJen, bte eine norbtt>eftliä)e ^id^tung oer*

folgten.

#aftig toarf 5e 33allaft au§, ber 23aEon ftieg,

biä er faft ben Saum ber unterften 2Bolfenfd)idjt

berührte, unb folgte bann plö^lidj), t>on ber l)ef*
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tigen ßuftftrömung erfaßt, fcfynell tote ber 33lty,

bem rafenben ßaufe ber SBolfen.

9lrtf)ur Hämmerte fid) an bie ©onbel; bie raft*

lofe Schnelle, mit ber baS Öuftfcf)tff fidj fortbe*

toegte, benahm ifym faft ben 21tt)em unb lief; ifyn

faum me^r bie ©egenftänbe tief unten erfennen,

bie er foeben nod} bewunbert fyatU, unb t>on benen

fie pdj auffaßenb rafd) entfernten.

2)olore3 fa§ itym gegenüber — ba3 ftereottype

fiädjeln umfpielte lieber ifyre ßippen.

^Sari3 mar unter i^nen in nebelgrauer gerne

üerfcfcmunben, @t. Deni3 jur 9^ecf)ten , St. ©er-

main jur öinfen folgten ber #auptftabt m^ SBw*

be3eile, unb bie ©eine blieb ifyre ©efät)rtin, gleidj)

einer riefigen, glänjenb fidj ba^in toinbenben

Solange.

2)ocfy and) fie, faft ber einjige 5lnt)alt3punct

be3 um^erirrenben 91uge3, füllte balb t>or Slrt^urä

33licfen erlösen.

Soloreä n>arf t>on feuern 33aHaft au8, ber

33aUon t>erfcf)tr>anb in ben 2öolfen unb unburdj*

bringlidjer S^ebel umfüllte bie Segler.

5lrtf)ur gett>at)rte nichts um ftdj ^>er, mdjt

einmal bie füt)ne ©eliebte, beren Slntliij bod) nur

eine SUe etvoa üon bem feinigen entfernt tt>ar.

3)em fonft fo entfcfyloffenen ;.*ungen SWannc be*

gann baä #erj l)örbar ju Jlopfen.

„2)olore3," fagte er, na$ ifrer #anb taftenb

4*
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— „bift 35u gefonnen, mid) in ben Slftonb gu

führen?"

„SDÖtr muffen biefe 2Botfenfcfeid)te bur^freujen!"

fagte fie ernfi.

9?ad) wenigen Stugenblicfen fc^roebte ber 23al*

Ion lieber im flaren, tiefblauen, unenblid>en

21etljer. £>ie fcfyeibenbe Sonne warf all' if)t ©olb

auf bie ßiebenben.

Unter it)nen aber wogte unb fd)äumte jefyt

ba8 weifje ,
gliijernbe 2öolfenmeer , weithin in

ben wunberbarften ©eftaltungen , mächtige iftiffe

enthüllten irrten »on Qtit ju >$t\t bie ferne

(Srbe, bie gleich einem matt beleuchteten Panorama

faft nebelhaft in unbeftimmten färben herauf*

bämmerte.

£)er 23aUon fyatte nicfyt bie Strömung »er*

laffen, bie tf)n mit SturmeSeile naefy Iftorbwefien

trug.

9Irti)ur fcfywelgte im 9Sollgenuffe aller ber #err*

lieferten, bie fein trunfener 33licf ju erfpcüjen ser*

moÄ)te. So gewaltig ergriff if)n bie Srbabenljeit

ber majeftätifcfyen Schöpfung, ba§ er, feinet 2Bor*

te8 mächtig, jufammengefauert bafa£, ftaunenb,

felbftoergeffenb, aerjücft, baö £erj t>oU ungeahnter,

wunberbarer Smpftnbungen.

Stunben ftridjen mit rafdjem $ittig an feinem

Raupte vorüber — er afynte e8 niä)t.

2Dem fl einliefen (Srbentreiben weit, weit ent*
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rütft, ergebt ft$ bie Seele aud) über gdt unb

Sftaum.

Unb 2)otore3 fafj fcfymeigenb bem 9Kanne

xfyrer Siebe gegenüber, fd)tx>eigenb , ernft, fyo§*

nung31o§.

fjfür fie n>ar nidjt ba§ ©olb ber Sonne, ntdjt

ba3 ^Jarabteg ber ^e^ren Schöpfung — fie ftarrte

nad) DTorbtoeften, äff if)r Sinnen, Sradjten, Spa*

f)en ging bort^in.

9Jlö#K<§ geseilten fid) bie fturmgepeit[djten

Sßolfen unter i^nen meljr afö üorbem, ein großer

SE^eil ber Srbe tioarb ftc^tbar unb mit i§m ber

bli^enbe Sdjlangenlauf ber Seine, an beren einer

Krümmung e3 ficE> *roie felfiggrauer, compacter

Statten auäbe^nte.

„2ßa§ ift ba§?" rief 5IrtI)ur, nad) jenem Sd)at*

ten beutenb. — „3eijt ift e3 bort — weit, weit

hinter un§ fc^on! Sie^ft SDu? 2öaö ift e3?"

„
sJtouen!" »crfe^te 2)olore3.

„Dtouen?! 2ßie ift e8 möglich? Stouen ift fünf

unb breifjig ßieue§ t>on ^ßariS!"

£>oloregtoie§ftumm auf bie unterge^enbe Sonne.

„SKein ©ott!" tief 5lrtf)ur erftaunt, ,$ab' i#

geträumt? SDSie fann e8 fein — ? 2)ie Sonne

ftnft — !"

„£)en ^Jarifern ift fie bereits untergegangen!"

entgegnete 2)olore3, ftd) tyafiig aufrid)tenb. —
„2ßir muffen i^ren legten Straft erf?afd>en!"
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Unb fie warf maffenfyaft 23aEaft au3, ber 33aüon

verlief; bie furchtbare Strömung unb ert)ob fid) in

unglaublid) furjer 3?ü jur fdjwinbetnben #ö§e

t>on elftaufenb gufj.

3>n letzte DTebel gefüllt lag, einer Sanbfarte

gleich, tief unten ba3 fd^öne ^ranfrei^.

3)olore§ ftarrte, ängftlid) faft, nad) -ftorb*

heften.

Sin Silberftreifen geigte fid) am #orijont.

SMefer Streifen erweiterte fid) meljr unb mef)r.

(Sifige 9tuf)e fam über ba§ 3lntlify ber Spa*

nierin.

betroffen ftarrte 5Irtt)ur nad) jenem Silber*

glanje hinüber, ber ficf)tltd) an 3Iu3bel)nung ge*

wann.

„2Ba3 bebeutet biefer @lan§, ber bort wie ein

funfelnber Spiegel fid) auszubreiten beginnt?"

fragte er Ijaftig.

„63 ift ber Sana! öa 3ftand)e, ber atlantifd)e

Dcean!" fagte £>olore§ rut)ig.

„Um ©otteä willen !" rief 2Irtt)ur in ^öd)ftem

(Srftaunen — „wo!)in geraden wir benn? S)ort

ift ba3 Sfteer, bie Sonne finft — ! 2ßie lange nod)

feil biefe ßuftfafyrt währen?"

„Sie ift ju Snbe!" fagte 3)olore3 mit buntpfer

Stimme.

Slrtfyur blitfte feine ©eliebte an — jeijt erft

gewahrte er ben unbefd)reibltd)en 5lu§brud tobe§*
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mutiger @ntf<ä>loffenl)eit in t^ren Sßltcfen, bie

geifter^afte 251äffe if)re3 5Xntlt^e§ , it)rer ßtypen.

„2ßa3 iftSMr, ÜRabfyn?" tief er beunruhigt.

„3$ gebenfe tneineä 3$ater8!" fagte £)olore§

mit fefter Stimme.

2lrtt)ur entfärbte ftdj.

„2)eine§ 33ater3?" ftammelte er — „in biefem

2Iugenblitfe —V
,,©u warft ber 3^uge feine? SEobeS/ fntyr SDo«

loreä langfam fort — „$aft 2)u t>ergeffen, ba§

§eute fein Sterbetag iff?"

„Sein Sterbetag!" murmelte SIrtbur, ^^
plö^lid) alle Raffung ju t>erlaffen fdjten.

„£)u fa^fi fein bred)enbe§ 2Iuge, 3)u ^örteft

fein le^teg #tötf)eln. Unb if)n rührte ber Schlag,

fagft S>u?"

„3a, ja!" laute 5Irtl)ur tterftßrt.

„5lrti)ur," fagte 35olore§ mit faft ftrengem

ßmft — „xoix fcl)tt>eben jtt)ifd)en Fimmel unb

(Srbe, Jebe Secunbe fann un§ SSerberben bringen,

jeben Slugenblitf muffen toxi bereit fein, üor ®ott

treten ju fönnen!" Sag' — traf meinen SSater

ber Sd)lag, i)aft £>u bie 2ßal)rfjeit gerebet?"

Slrtl)ur festen nad) ©ntfcfyloffenfyeit ju ringen,

er bebte.

S)ann entgegnete er mit leifer, unftdjerer

(Stimme: „$)ie 2Ba§r§eit!"

„So ftrafe ben ßügen, ber btefe 3 e^ett fdjtteB!*
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Unb Dolores nal)m ben Brief ifyreg SSater*

ttom Bufen. ©te entfaltete baS Schreiben unb

f)ielt eS bem ©eliebten Ijitt.

„Da tteS
!

" fagte fie.

2trtl)ur empfing baS SBIatt mit jitternben

#änben.

Die 6onne wdt im Dcean untergefunfen,

fcrennenbe Slbenbrötlje l)atte ben #ori$ont in ©tut

gefegt, t>erflarte ben Steuer ringS untrer unb

leuchtete t>on taufenb fernen Sßöttd^en lieber.

3ludj baS vergilbte Blatt, baS 5irtfyurS £änbe

Jrampffyaft preßten, war rofig anget)aud)t.

5luf bem Blatte aber fianb, unter 5trtt)urS

(5d)riftjügen, t>on ber #anb beö Spaniers

:

„Softer, meine 9Iugenblicfe ftnb gejault. 3$
liege Met mit jerfcftmetterten ©liebern, mein Sfftör*

ber ttnrb mir bie klugen jubrücSen, er bringt Dir

im Brief, aber er »etjj nichts t>on biefen 3 eÜen -

Bei meinem legten GebenSl)aud)e, bei ber ©eligfeit

Deiner SJcutter befcfyttöre id) Did) — räcfye midj!"

SIrtfmr lag, feine Änie filetierten, feine Sip*

:pen judten , fein Sluge umflorte ftd) , ityn fdjtmtt*

belte, er ftürjte, ftnnloS faft, ju ben $ü§en feiner

©eliebten nieber.

„Dolore«," ftöljnte er, tt>af)renb ein falter

(5d)tt>eij3 über feine Stirne rann unb t>er$tt)etflungS*

fcolleS Stauern it;n rüttelte — „Dolores, »et*

bamme mid) Unglücffeligen nidjt, olme mid) ju
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Ijören. (Sine traurige Verfettung fcon Umftanben

führte ba3 Sd)redtid)e gerbet. Dein 93ater reijte

midj, ber ältere Sftann ben heißblütigen Jüngling,

er befd)impfte metne Nation — ber 3^rn über*

mannte mid) — id> — id)
—

"

„2>u — -

,,2ßef)' mir! 3a, ja — in rafenbem 3o™
sollte id) tfyn erfäffen unb ftie§ — ftiefj if)n üom
Sßagen hinunter unter bie ^Jferbe. D 2)olore§,

tteinenb, in tieffter Seele jerfmrfd)t rang id) an

feinem Sterbebette bie #änbe, icfy flehte ju ©ott,

bafj fein 23litj mid) t>emid)te. 3d> ttürbe mir

t)erjtr>eifIurtg^r>oII ba§ Seben genommen i)aben,

Ratten nidjt bie legten SBorte be§ Sterbenben 35id>

an midj ^erftiefen. £ro^ unfäglidier Seelenqua*

len fyattt id) ben 5Diutt), Die Äraft ju leben —
für ba§ Äinb meineg Dpferö ju leben! 3d) fanb

£)id) nid)t. 23itterer Scftmer^ namenlofe foltern

liefen mid> nirgenb raften, unftät zauberte id)

t)on öanb ju Öanb, bod) mit mir gog bie (Srin*

tterung an jene entfefylidje Stunbe unb ftanb grell

t)or meiner Seele, mochte id) Xroft fud)en im ®e*

het ober Vergeffen^eit im fÄaufd)e betäubenber

©enüffe!"

Slrt^ur fd)tmeg erfd)ßpft unb rang bie $änbe.

S)olore§blidte erffüttert ju »oben, alle« 231ut

H)ar auö if)ren Sßangen getmdjen, bocfy ba§ arg*

lofe 51benbrotl) öerflärte mit roftgem #audje iljr
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<Sd)mersen§antlify — fo glänjt oft ein lebend

frifcfyer $Blütenfirau§ an gramerfüHter ©ruft.

„3cfy fanb Dt<V fu§r 5lrt^ur bebenb fort —
„unb eine Siebe 50g in mein #erj, jene §etfje„

unnennbare ßiebe, bie ©ott ju ßuft unb Dualen

gefdjaffen, bie ^ßarabieg unb #ßHe auf ßrben ift.

Unb a!8 ftd) mir enthüllte, tter S)u feieft, al§

mir baä ©eftanbntfj S)einer ©egenliebe toarb —
£)olore§, ba Hämmerte ficfy meine Seele an bie

einjige Hoffnung auf <Süt)ne be§ Vergangenen,

ba na^m id) Deine ßiebe al§ ben ^Jalmenjtneig

be§ griebeng, ben ber ©eift Deines Vaterg burcfy

Didj mir bot, a!8 ein 3 e*$ en *>*8 #immelg, ba$

mir nod) Vergebung lächeln tterbe!"

(Sr fc£>n>teg »on feuern unb fein angfterfüüter

SBIidE haftete an ben ßi^pen feiner ©eliebten.

„2Irtl)ur," begann Dolore^ mit fefter (Stimme,

„t)öre mid)! (Seit jenem 5£age, ba biefer Sörief in

meine £änbe fam, f)abe \6) bie fcfyredlicfyften 9War
tern ber Verzweiflung empfunben, — entfetjlid)

litt id), litt ttrie Du leibeft. 5Irtl)ur, e3 giebt

md)tg Unfeligere§ auf (Srben, afö Du unb tdj.

3d> liebe Diel), fein 2öeib l)at fo geliebt, tote idj

Did) liebe — aber i)ier ift meine Senbung bie.

ßiebe nid)t — idj gehöre mir nid>t mef)r an —
icl) barf nur no$ baö SBerfjeug ber Dfodje fein!"

„2öa§ toittft Du beginnen?"

„(Sin ßeben forbert ba§ anbere. 3#> ^'Xn e™^
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Spanierin. 3$ mu§ ba$ ©ebot etneS fier*

Benben SSaterg erfüllen. 2)u barfft nidjt lebenb

jur (Srbe jurücf."

„S£öbte mid)!" rief 31rtl)ur aufjer fiel) — „tobte

tm<$ — bocfy nein, nein! SBeflecfe mä)t £)eine

reinen #änbe mit meinem fd)ulbigen SBlute! (Sin

ffißinf t>on 2Dir unb ity ftürje midj aug ber ©on*

bei ^inab!"

„Unb 2)u toafynft, iä) fönne leben o^ne £)t$?"

rief Dolores leibenfdjaftlid) — ,,id) tterbe ein elen*

beS ©afein fymfdjieppen, bem ein trübfeltgeS Sd)ic&

fal feine Äränje raubte? §irtf)ur, fein SBeib l)at

fo geliebt , toie id> 35idj) liebe ! 2)u ntujjjt fterben

— aber idj> fterbe mit Dir!"

„Dolores!" fci>rte 2lrtl)ur entfeijt.

„©liefe f)inab, ©eliebter! $on bort unten

flimmert eS bläulicl} herauf — baS ift ber Dcean,

bort ift unfer g\d. SSete ju ©ott, bafj er unfern

Seelen gnäbig fei!"

Dolores er^ob ftd), if)r SBltcf ftrat)lte feltfam,

fie raffte t>on ber ©onbel ein fdjarfeS, »erborgen

gehaltenes SJteffer auf.

„#alt ein, Unglücflidje!" fcf)rie 9lrtl)ur mit

bem £one beS 3ßat)nfinnS , umfdjlang bie ©e*

liebte unb preßte fein Slngefi^t frampf^aft an

il)re SBruft.

Dolores füfjte feine Stirn.

„Du ttoHtefi einen Fimmel mit mir feilen/'
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tief fie — „ i<$) — idj t^exte bte #öUe mit

MxV —
äftit 23lii?e§fdjnelle jerfc^nitt fie ben ©trief, ber

bte ©onbel an ben gallfcfyirm fnüvfte.

#otf)auf bäumten ftdj bte fdjäumenben Sßogen

beä 2)teere3 unb ber tmlbfod^enbe ®tfcf>± bliijenber

Greife behüte ftd), gtetd) einem tobenben «Strubel,

weiter unb weiter.

91m folgenben Sage trieb eine jerfäjmetterte

©onbel bei SDieppe cm§ ßanb — Sftatrofen ftfdjten

fie auf.

93ierunbjtt>anjig ©tunben fpäter ftanb in ben

^Sarifer 3^tu^gen, ba£ bte füf)ne Quftftf)ifferin

£)olore§ unb ber 93aron t>on 3t . . . auf einer

ßuftfa^rt üerunglücft feien.

3n ^ßariS warb eine ^albe ©tunbe batton ge*

rebet.



fin beutle* ^äb^en.





I.

3n einem ber 2Bot)njtmmer eineg unfdjein*

baren, bod) gut gehaltenen $orftabtl)aufe§ einer

fübbeutfcfyen fftefibenj fafj am ©onntagömorgen ein

alte8 ©Ijepaar. Drbnung unb fÄetnlxd^fett ^errfdj*

ten in bem fleinen ©emacfye, ba% eine getoiffe be*

fd)eibene SBoljl^abenfyeit geigte. 2tn ben fptegel*

JjeUen fünftem blühten wofylgepflegte 9fofen, ftart*

ben, in fleinen Sträußen, bie erften 2Seild)en be3

SEf)ale3. 3lm ^enftetfreuj fying ein Äaftg unb ba*

rinnen fcfyauMte fid) ba3 gelbe (Sanarient>ögel<f)en,

beffen fcfymetternber Sang t>on 3 e^ 5U 3^it *>a§

(Summen ber ,^ird?englocfen übertönte, bie brausen

ben Sag beö #errn üerfünbeten.

3m altmobifd>en ©lagfd)ranJe, t>on ber ©onne
beleuchtet, ftanben Scalen unb Äänndjen au3

^orjeüan, mit nur me^r fyalb fiä)tbaren ®olb*

ranbern unb t^etttoeife t>ertt>if(ä)ter Malerei, bann

©Idfer mit 3nWr^n unb frommen Sprühen,

fämmtlicfe 2ftaf)ner an vergangene, fülle, ljäu§lid)e
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greuben. 3)ajtmfd)en befanben fidj, unter ©lag

unb in allerlei Stammen, Äränjlein, #erjen, 211*

täre, ^eilige mit Werfen gegiert, einfache unb bod)

fo berebte ÖiebeS§eid)en. Unb a$e biefe fteinen

©<$a^e au3 längft verfloffener Qtit flimmerten

unb blinften, al§ verfläre fte bie (Erinnerung an

jene fröpd)en ©tunben, benen fte gebient.

@o bot biefe§ fleine ©tillleben, mit feinen

Pöbeln in altväterlichen formen, ein SSilb ber

33ergängltd)feit, bod) jugleid) aud) ber Drbnung,

ber ©auberfeit unb beS $rieben3 bar; bie beiben

alten Seute jebod) fa^en einanber gegenüber,

ftumm unb mit fummervollen SKienen. %üx fte

fd)ien ^eute nicht ba§ grüfyttngSIadjeln , no$ ber

feftlicfye Älang ber Äirdjenglocfen ju fein. £)er

2ftann t)atte ba3 filberfyaarige #aupt gefenft, bie

treuherzigen 3üge verbunfelte ein tiefer ©ram.

Sie fafj mit gefalteten £änben ba, ber 3Korgen*

fdjimmer traf \%t gefurchte« 5lntlty. SSalb jag*

I)aft, balb ermutigt ru^te il)r tränenfeuchter

W>M auf bem Sitten.

SXad) langem, bangen ©cfytoeigen ftanb fte

auf, trat ju if)rem Sftanne fyxi unb legte eine

#anb auf feine ©djulter. Ueber i^re 3^8e ^ar

eine unnennbare 2Jlilbe unb 2ßeid)^eit gekommen,

t§r auSbrucfövoUeg 9luge fud)te voll 3ärtlid)feit

ben md beS ©reife«.

„Sofef," fagte fte, „la£ un3 hoffen unb t>er*



65

trauen! @g fann ficf) nodj 3We8 gum 33eflen

Der ©rei3 erljob baö #au:pt, fein Sluge ru^te

feft auf bem feineö Sßeibeö.

„Du »tttft mid) tröften,* antwortete er lang*

fam, „unb glaubft bod) felber nidjt an Deine

Sßorte, 2Jiutter!"

Die grau fenfte oerwirrt ben SBiicf.

„£ki)}t Du, Sftutter, rote zi um Deine 3U*

serftcfyt ftefjt?" fuf)r er fort, bie £anb ber grau

ergreifenb. „©Ott §at un3 in unfern alten Sagen

eine fcfywere Prüfung gefenbet, boefy Du J>aft redjt,

ber Sütenfdj foU nid)t »erjagen, unb ob aud) ade

Hoffnung fcfywinbe, er fotl gerüftet fein, ba3

2 d)werfte ju ertragen. 2ßo ift bie Sftejt?"

„3n ^ Ätrdje!" ftamtnelte bie grau.

„Unb ber granj?"

„(Er ift auf feinem 3u™er unb wartet, bafj

icfc ifm rufe."

„So rufe it)n, SKutter."

Die grau ging langfam biö jur Sfjür. Dann
fe^rte fie jurücf, ergriff beibe #änbe it)re§ 2ftanne3

unb fagte mit Teifer, bebenber Stimme: „Sofef,

tf)u tf)m nidjt ju wef)!"

Die beiben (Seeleute flauten einanber in bie

alten, innigen 3üge, 5*ug' in $ug' lafen fie in

biefem feieren , bangen Slugenblid fo bie ßuft

©firmer, &u§ aller Ferren Sänfcern. m. 5
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unb ba£ «fterjeleib, bie fie fdjon mitfammen ge*

tragen, bod) audj bte tiefe, untoanbelbare Öiebe ju

bem einigen Solme, beffert Öebenöglütf fid) ^eute

entfcfyeiben foHte.

,,©et), Sftutter, ge§," fagte ber 5l(te belegt

unb f(i)oB fanft bte #anbe ber $rau jurücf.

Unb fie ging. Sr aBer faltete bte $änbe,

Blicfte jum SSilbe beä ©efreujigten unter bem

Spiegel unb bann in ben licBten Sonnenfcftein.

(£r Betete. —
ftad) einer ÜJlinute lehrte bie 2Ilte jurücf:, if)r

folgte ber €>otm, ein pBfcfcer, fräftig unb t)odj

gett>acf)fener junger SJlann t>on acßtunbjttanjig 6i3

breiig 3a^ren -

Gr näherte fxc£> bem ©reife mit befcfyeibener

^eftigfett. „Sie l)aBen mit mir ju reben, lieber

3Sater?" fagte er nadj freunblicBem, ehrerbietigen

©ru§.

Der 3llte reichte feinem So^ne bie $anb.

„Äomm §er, ^ranj," Begann er, „fefee 1)tdj

einmal neBen micfj, unb £>u, 9Wutter, nimm ©einen

alten ^Sta^. Siel), tt>a§ id) 3)ir ju fagen t)aBe,

ift furj unb fcf>IicE>t gefaxt; £)u Bift ein braver

23urfcf>e unb t)aft un3 niemals tmffent(id) Kummer
tterurfad)t."

„2ßo folt baö t)inau§, lieber SSater?"

„#öre mir gebulbig ju!" fufyr ber 3llte fanft

fort. — „3$ 8a^ 2fo e*ne < unferem @ett>erB§*
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fianbe angemeffene (Erdung unb prägte SMr fcor

Widern jene ©runbfä^e ein, bie mtcf) burdj ein

langeö, erfahrungsreiche^ ßeben auf red)tfcf)affenen

SOßegen treu unb ftdjer leiteten."

„3<$ toerbe 3^nen ewig bafür banfbar fein!"

unterbrad) ^ranj feinen SSater mit 2Bdrme.

3)er Sllte blicfte liebevoll auf feinen <Soljn.

„3)en 35anf bafür t)abe xdj taufenbfacfy ein*

geerntet/' fagte er, „benn f$on frül^eitig begannft

£)u allen meinen (Erwartungen ju entfpreci)en.

2ßir faljen SDtd^ jum bieberen, fleißigen Surften

aufwachen, unb a!8 £>u in bte $rembe gingft, ha

fegneten wir 3Mdj in ber Ueberjeugung, bafj unfer

§ranj ben ficfyerften Sdjufy gegen eine nerberbte

2ße(t in ftc£> feiber trage."

35er 5llte atf)tnete tief auf, $ranj flaute feinem

SSater freimütig in'3 ©efidjt. £)ie DJtutter aber

war jum ©laöfcfyranf getreten, fie burcf)lebte ba3,

wa§ ber Sllte gefprocben, nod) einmal, fie [d)luc£)§te

Ijeimlid).

„2ltf)t lange 3>af)re," begann ber 3Sater wieber,

„entbehrten wir 3Md>, bod) bte lieben 9?a$rttf)ten,

bie über 3)icl) t)on Qtxt ju 3 e^ Su ung leimen,

erquieften unfere #erjen, unb matten unö ftolj,

ja ftolj fann id) wofyt fagen! Unb enblicfy, üor

einem falben 3>a^re > brückten wir £)id) wieber an

unfere öruft, unb einen warferen 3J?enfd)en bradj*

teft 3)u in S)ir bem $ateri)aufe jurürf. 3$ über*

5*
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gab Dir mein ®etoerbe unb tüftig grtffft Du ju,

bie 5Hte ba unb id), toir flauten fetter brein,

unb einet froren 3u?un ft entgegen."

„Unb nun?" fragte $ranj beflommen.

„^ranj, Du tt>eifjt, idj bin nicfyt an Ungerab*

tyeit gercöfynt — tt>a3 foH id) nod) triele SBorte

mad)en? ©eit Äurjem bift Du anberö geworben,

nid)t in $lei§ unb 9£ed)tfd)affenljeit , bocf) Deine

grö^ltdjfett ift Ijin, unb ber ÜJtut§, mit bem Du
Dic$ burc^ bie Söelt fc^lugft. 2Satb füjejt Du ba

unb brüteft unb träumft, balb überfömmt Did)

eine tolle öebenbigfett, bie tootyl bem früheren fjro^

finn gleiten möd)te, bann lieber fdjlagft Du ben

fonft fo freien SBltdf nieber jur @rbe — tme jefyt!

3a, Ja/ fu^r er fort, inbefj fein fyeUe§ Stuge for*

fd)enb auf bem @ol)ne ruljte, „Du bift nidjt me^r

ber $ranj t>on fonft, benn — Du bift verliebt!''

„(S3 ift fo, 9$ater!" fagte leife ber errötfyenbe

junge Sftann.

Die Butter xoax näfjer getreten, ber 2lu§brucf

ber ©orge unb 23efümmerni£ lag auf ibrem

©eficfyte.

„SBir l)aben ben 5lugenblicf l)erbeigett>ünf<f)t,"

begann ber SSater t>on feuern — „an bem Du
mit bem SBefenntniffe ju un3 treten n>erbeft, ba%

ftd) ein brafceö Sftäbcfyen gefunben, bem Dein #erj

angehört."

$rans Midie tt>ecf)feltt>eife auf SSater unb äftutter.
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„Sie feigen baä fo ernft unb feierlich, (o trau*

rig faft," murmelte er mit unserer Stimme,

„unb bie SRutter f)at rotgeweinte 5lugen! 5Bie

fotl id) glauben, ba§ Sie ftdj über mein öefennt*

nt§ freuen?"

„©laube e8 aud> nid)t, ^ranj," fcerfetjte ber

©reig mit trübem 23licfe, „glaube e§ nidjt, tnenn

— ttenn Du bie Sfteft liebft!"

Der junge Sftann ftarrte feine ©Item an.

„2Bie?" fagte er flangloö, M bt* fRefi nic^t

Guer (äinjigeg unb SXHeS, (Suer 51ugentroft ? 3ft

fie nicfyt Suer ^eite§ Äinb, bag %$x ijätfdjelt

unb liebfoft, ßure 3ut>erfid)t, bie $reube in $u*

rem 2Uter? 3ft tt)r ®emütf)," fut)r er. lebhaft

unb erglü^enb fort, „iljr ^erj nidjt rein? Unb
gibt e3 (Sinen, ber mit bem Ringer auf fie beuten,

unb fagen fönnte: Diefeg äftäbdjen ift ofyne

<^re?!"

„Du l)aft red>t, granj," entgegnete ber 35ater,

„Deine 3^f>fri)ttefter ift ein brat>e8 ©efci)öpf.

3et)n 3>ai)re finb eä nun, feit iljr SSater ftarb unb

tmr fie in'8 #au3 genommen, unb in allen jef)n

3ctf)ren l)at fie un3 nur ötebeS unb ©ute§ be*

reitet"

„Dag t)at fie!" befeuerte bie 9Jtutter belegt.

„Sie ift aufmerffam, t)erjig, befReiben unb fitt*

fam, fie tr>ex§ un3 51Heg, tt>a3 un§ $reube machen

fann, an ben Slugen abjufe^en, unb gelt, 3Sater,
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ritte £ocE)ter föttttte un8 ntdjt lieber fein, alg bie

„(S§ ift fdjon fo, töte bie äftutter eg fagt," be*

gann ber SHlte, müt)fam nadj Söorten ringenb,

„bie 9?efi tft ung an'g *$>er§ gett>acfyfen, aber S5u,

$ranj, bift eg ung auefy, barum trifft eg ung

fcfymerjlid) , baf$ — bafc 2)u gerabe biefeö ÜKäb*

ä)en heiraten tmttft!*

f?ranj fafc in banger Erwartung fprad)log ba.

(Snblici) fafjte er ftcf) unb fragte !aum l)örbar:

„Unb matnm fdjmerjt eg Gudj?"

„ (Erinnere 3)tdj," fubr ber SHIte mit unftdjerer

Stimme fort — „woran bie DJiutter unb alle

©efcfytmfter ber Üieft ftarben — fcfyau in bie blei*

d)en, abgerannten 3üge beg armen üftabdjenS, unb

t>erl)el)le Dir mdjt, ba£ fie je^t feiert ben £ob in

fid) trägt jene fcfyredlid^e, üerfyeerenbe 23ruftfranf*

fyeit, bie t)on ber SUiutter auf Ämb unb (Snfet

fid) »ererbt unb ^amentlid) ein äßeib fcfyonungg*

log in ber 23lütejeit beg ßebeng in bag ©rab

ttrirft!"

„3$ I) a^^ wir nidjtg £ert)el)lt," entgegnete

fSfrartj buntpf. — „3lber, SSater, fann idj mir

benn anberg Reifen? 3* tf^ e P* me^r alg me*n

ßeben!"

„$ranj, S)u bift serftänbtg, i<$ glaube feft

öon Dir, ba% S)u nid)t blog flüchtigen (Sinbrüden

folgft, unb aud) bie 3uJunft mit Dir beraten
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|ttji. 3)od) ein #erj soll Qiebe fiet)t SHUeä fdjim*

mernb unb roftg, c8 glaubt unb $offt unb belügt

bie nüchterne Vernunft. 2Bag trexat ©u »Ott

Rtfi'« ^er^en?"

^ranj fd^wteg unb blicfte verwirrt' ju SSoben.

,,3tei), mein Äinb," fufyr ber 511te fort -—

„icfy t&etfj, ©u l)aft ber 3tcjt nod) nidjt ©eine

ßiebe geftanben. 31) r feib $u treul;erjige, gerabe

Naturen. Die üftutter unb Mj, toxi wüßten

33eibe längft bat>on, wäre e§ gefeiten. Unb e§

ift gut fo , ba§ nod) fein Sßort über ©eine Sippen

gekommen, benn nod) fannft ©u entfagen!"

„Öntfagen?" rief $ranj leibenfcfyaftlid). „9Tur

wenn i<ä> r&üfjte, ba§ meine Siebe unerwiebert ge*

blieben, fonft nimmermehr!"

©er 2Iite na^m fanft bie $ftecf)te fetneö

Sol)ne§.

„So würbeft ©u tudjt glütflicf) fein oljne ba3

9Jiäbd)en?" fagte er fyerjüdj.

,Ntixi, SSater!"

,,©od) glaube mir, nod> unglücklicher wirft ©u
mit it)r, ntdjt allein ©u, au<$ fte unb 51He§ , wag

©u glürflid) unb liebevoll ©ein (iigen nennen

tnödjteft, 31He§, woran je^t fdjon ©eine Seele

i)ängt, mu§ e§ werben, ©u wirft ein abgejel)^

te8 SDBeib an ©einer Seite Ijaben, ba3 ©icE) mit

einem füllen Säbeln ju tröften unb ju belügen

fud)t, inbe£ fie ben ©ob in i^rem £erjen füt>lt;
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fte VDirb Dir Äinber gebären, bie frifcfe in bie

SBclt fyineinladjen , aber abhelfen , wenn Du ifyrer

ßtebe, t^reö £rofteg am meiften bebarfft. Du
Wirft Dein Jöeib mit jerrtfjenem #erjen üon bie*

fett l(einen ©efcfyöpfen [Reiben fe^en, unb im

3Sorau§ ben furchtbaren Sdjmerj empfmben, ber

Dtd) bereinft an ben ßeidjen ©einer lieben Äin*

ber nieberwirft. Unb tt)ir — fag\ SKutter, mit

Welkem ©efü^Ie wiQft Du bte flehten (SnM auf

Deinem ®<$oofje ^erjen, wenn Du wet§t, ba£ eg

nur franfe SBlütett fittb, bie ber %oi abfdjüttelt,

nocfy betwr Dein eigeneg 3Iuge fidj fc^liefjen unb

Dein ©raufopf unter'm D^afen liegen wirb? D
$ranj, bebenfe eg wof)l, nodj ift ber Stritt nic^t

getrau! Du leibeft für Dicf) allein, wenn Du
entfa^ft; tljuft Du eg nidjt, fo bift Du t>erant*

Wortltd) für bie ßeiben Derer, benen Du Öiebe

unb bag öeben giebft, wie für ben Jammer Det*

ner tiefgebeugten (Sltern, bie Didj rettungglog

üerfümmern fe^en unb Dir nicE)t Reifen fönnen!"

$ranj fa£ bletdj unb bebenb ba. Die Butter

ftanb in einer (Scfe unb weinte fttff »or fidj §itt.

Der SHlte legte bie #anb auf bie Schulter

feineg @of)neg.

„gaffe einen f)er$f)aften ßntfdjlu§, $ran$,"

fagte er mttbe — „Du bift eine f<$üdjte 9?atur,

bift fein Träumer — überwinbe! Dein üerftän*

biger Sinn wirb Did) ber STot^wenbigfeit get)or*
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<fym lehren — arbeite unb blicfe feft in bie SDBelt

hinein ! 35er grüfyling ift ba mit Sonnenfdjem

unb ßebenäluft, unb, toir n>iffett ja, manä) f)üb*

fd)e3 9Iuge lacfyt 3)id) üerftoljlen an. ®ief), frifd^e

junge 9Wäbd?en gibt e§ genug, toarum mu§ e3

gerade bie arme, franfe s
Jiefi [ein? ©ib 5(ct>t, (Sott

tt>irb SHUeS anberS fügen, aK 3)u jetyt benfft, unb

£)u ttnrft nicfyt »erjtoetfein ! 9In biefe ernfte Stunbe

ttirft S)u nne an einen fä)tt>eren S£raum benfen,

toenn muntere Äinber 3)icf) umfpielen unb ein

fernigeg, redjtfdjaffeneä Sßeib Dir bie galten »ort

ber ©tirne (treidelt, ©ann mögt 3$ r ^e avme

Sfteft in i^ren legten Stunben pflegen tme eine liebe

greunbin, unb fie galten toie einen ®ngel, ben

©otte3 SBiüe berufen f)at, auf (Srben ju ent*

fagen!"

„ßiebe (Sltern," entgegnete ber ©ofyn mit be*

benben Sippen , „idj möchte (Sud) gern in 5IHem

ge^orfam fein, aber tierlangt üon mir nicfyt me(;r,

al8 id) ertragen fann. 3d) weif; laum felbft, ttrie

mein #erj ju ber 9tefi gekommen fein mag, aber

ba§ vx>et§ idj , bafj bie lei(f)tfinnige $röf)lid)feit ber

anbern 9iftäbd)en mir nie fo redjt jum ©emüt^e

gefprod^en Ijat. hättet 3$r früher fo tt>ie jetyt

mit mir gerebet, tt>er tr>eifj, ob id) nid)t §atte ent*

fagen fönnen — nun ift e3 ju fpät! 3efyt gibt

e3 nur jtt>ei $ä(te, bie mxä) bestimmen fönnten,

nad) (Surem 5öunfdj>e ju ^anbeln — entoeber
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bie Sftefi fy&ttt mtd) ntdjt gern, ober fie wäre fein

braoeö Sftäbcfyen. 2)a3 Sediere tft nid)t möglid),

ba§ 5Inbere werbe id) nod) tyeute erfahren!"

„£)u wittft mit tyr reben?" formte ängftltcfy

bie SDtutter.

„2öa£ gefd)ef)en mu|3, mag batb gefd)ef)en,"

fcerfeßte 8tamj:

; „foll id) (Sucfy wie mid) nod) fön*

ger fo quälen?"

„Unb £>ein (§ntf<$luj3 fte^t feft?" fragte ber

Sllte bekümmert.

„3a. Kebcr SSater. Sie fennen meinen (£f)a*

ra!ter unb achten, ifyn. 3d) &w 3efal3t, felbft baS

©djlimmfte mit ©ebulb ju ertragen — bocfy be*

fcor id) bie s
Jtefx gefprodjen, Ijabe id) jum (Snt*

fagen nidjt bie Äraft."

„Sßillft S)u bie Hoffnungen Deiner greifen

ßltern t>ernid)ten?"

„D mein ©ott!" ftöfynte ^ranj, mit ben #än*

ben ba£ ©efidjt bebed'enb.

„So gel)," fu£)r ber 2Ilte erfcfyüttert fort,

„madje 3M<$), bie Sfteft, un3 elenb! 3#> fy^z &in

Söort me§r, um 3)id) ju überreben!"

35a tie£ jxdj ein letfeä ©eräufd) an Der £f)ür

toernefymen. (So fcfyien, a!8 ob ein Körper, ber auf

fie gebrücft, t)on it)r gewiesen wäre, jugleid) auefy,

aI8 ob ein Äletb im ©ange raufd)e.

„2Ba8 tft bag?" rief ftranj beftürjt. „2ßer

tft brausen?" (Ir eilte jur S£§ür unb öffnete fie.
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2)er ©ang unb bie treppe traten leer.

^Soßf id) mid) getäufd)t fyaben?" mur*

melte er.

„28o ift bte 9^efi?" fragte er nun.

„3>n ber Äirdje."

„@ott fei mit itjr unb £>ir, mein Äinb!"

feufjte ber Sitte. „Unb nun fein 2ßort mef)r ba*

tum. £§u\ voa% £>u nid)t laffen fannft!"

IL

3m erften ©tocfe beö Keinen #aufe§, über

einen ©ang, nacfy bem #of ljinau3, ift bte Äam*
mer fRefi'ö.

21u§ ber Äircfye jurücfgefeljrt, nad) ifyrem 3hk*

merken gefyenb, t)atte baö SJubcfyen im ©ange

i^ren tarnen im ©ernenne ber Pflegeeltern nennen

gehört unb granjen3 Stimme erfannt. Sie tt>ar

laufc^enb an ber Scheue fielen geblieben, unb

fyattt 21He§ — Sltleö vernommen.

21ti)emlo3, bletd), jitternb lehnte fie an ber

tterfyängnifjüotten £§ür.

Sin Silber, tiefer Sdjmerj ging bei jebem

Sßorte, baö ber 3Sater fprad), burdj) iljre Seele.
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Sie lieBte $ranj mit ftttter Geibenfc^aft; ntdjt

lange xoat e3 erft, al3 fie btefeS ftd) [eiber fd>üd^

tern geftanb.

3ebe3 ber Sßorte, bie bort Dom 3^**^ fy*

leife in il)r Df)r fällten, friert bie Äluft, bie fie

plö^lid) jtt)if(^en bem ^erjen beS jungen SJlanneS

unb bem ifjren aufgertffen fa§, ju erweitern.

Sie l;atte nie über ftdj unb i^ren franffyaften

3uftanb fo redjt nad)gebac^t. 2öie einen 23ruber

fyatk fie $ranj Dor einem falben Ja^re aufge*

ncmmen, ilm, ber in ifyren Äinberträumen fcfyon

tt)ebte unb lebte, ber il)r, bet>or er bie Heimat

verlief;, taufenb fleine ^reuben bereitete, ber ein[t

mit i£)r gezielt, aI8 fei er [eiber nod) ein tyarm*

lofeS Äinb, unb fie tx>ie ein älterer, t^eilnafymS*

voller SBruber belehrte, ermahnte, jum ©uten

leitete.

SDodj bie[e ge[d)tt>i[terlid)e 3ärtlid)feit tt>ar un*

üermerft im traulichen Umgange gett>acfy[en; bie

SSriefe beö $ranj Ratten burd) bie fielen 3>al)re

ntdjt üermocfyt, irgenb einen anbern ©ebanfen in

ibr ju ttecfen, bod) ber Umgang mit it)m Der*

toanbelte me^r unb me^r i^re (Smpftnbungen, unb

Dor fid) [eiber errötfyenb, geftanb fie fi^ nad)

einem friebent>ollen, glücffeligen falben 3a^re, xoai

ber junge, be[d)eibene, gemüt§8tiefe aftann t§r [et

unb ett>ig [ein »erbe.

5lrglo§ fyattt fie fid) biefen [ü£en (Smpfm*
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bungen Eingegeben, felbft ofyne ben ®runb t^rer

^Berechtigung baju geprüft, ober bie 3ufunft genau

bebaut ju fyaben — (ie fyatte geliebt unb geträumt

unb nicfyt weiter gebaut.

28ie ein 23lify auö Weiterem #tmmel traf fie in*

mitten ifyrer feiigen Träumerei ber ernfte , fummer*

fcotle, $erfd)metternbe 9Iu§fprud) beä alten 9Jianne3.

Aalte Sdjauer brangen ü)r jum «^er^en, e§

flimmerte xi)x wi ben 9Iugen, fie füllte fidj einer

Di)nmadjt naf)e. So sanfte fie f)inauf in tfyre

Äammer, fo brad) fie erfcfyöpft, bebenb, i)offnung3*

log, elenb auf einem Stul)l jufammen.

Da fafj fie am Sifcfye, fyüt ben Äopf in ben

#änben, ben ftarren ©lief t>or ftd) t)in gerietet.

Äein ßaut, fein Seufjer fam über iljre Sippen,

aber f)eifje 2^ränen perlten burä) ü)re Ringer auf

ben Stifcfy.

So blieb fie regung31o8 eine bange Sftinute.

35ann erf)ob fie fid) fä)tx>anfenb unb trat t)or

einen Spiegel.

(Sin milbe§, liebltdjeö, bod) abgewehrtes 5lntli^

flaute if)r tt>ef)mütl)ig barauö entgegen. (Sin bläu*

lieber Statten umjog bte fanften, auebrucföüollen

Slugen, bie Schlafe tt>aren vertieft; felbft ber »er*

jtoeifelte Sdjmers, ber eine fal)le kläffe iljr auf

Stirn unb SBangen legte, Ijatte nid^t oermo(fyt,

bie leife aufbämmernbe, fliegenbe D^öt^e in biefen

SBangen au^ulöf(£)en.
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„(ä§ ift fdjon fo, wie fte fagen!" ftammelte

fie, jum <2tuf)l jurüdtoanfenb. — „Slßie tonnte

xcfy nur fo nerblenbet fein, e8 nidjt $u abnen.

£)iefe Sdjmerjen in ber23ruft! — (SS ift nur ju

gewifj. D mein ©ott, mein ©ott !"

JÄeft fanf matt in ben <Stut)l jutürf.

Dann nahmen iljre ©ebanfen eine anbete

Stiftung.

„Unb er liebt mid)!" flüfterte fie.

3)er ©ebanfe breitete $erflärung über ifyr

31ngeftd)t, bodj nur tote ber flüchtige Sonnen*

ftra^l.

Sftefi gebaute ber ^erjweiflung ber We3 e*

eitern, wenn fie unb $ranj bem 3uge t^rer #erjen

folgen toürben, fie gebaute aller ber Hoffnungen,

toeXc^e bie alten ßeute auf ifyren einzigen €>ol)n

festen, aller ber fröttfidjen 3u^un f
^träume, bie

fie mU einem einzigen Silage &ernid)ten fonnte!

<Sie gebaute ber entfestigen Säuberung, bie ber

alte 9Kann, o^ne e§ ju aljnen, t)or ifyr entwickelt

Ijatte, unb erfcfyüttert wenbete ftcfy it)r tief fcerwun*

beteä ©emütf) t>on ben Söilbem ab, bie eine ge*

fdjäftige ^antafie il)r üormalte.

3)em armen, gefolterten Sftäbdjen erfriert i^re

Siebe faft wie ein 3Serbred)en an ber 3u?urtft eineä

warmen, frifdjen Sftenfdjenlebenä.

Sroftloö rang fie bie #chfbe, leer unb büfter

ftarrte fie ba§ ßeben an, fie füllte fiel) ^inauöge^
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fiofjen in eine dlaäjt unenblic^en JJammerg, oljme

#offnung3ftern!

Unb in biefer erfcftüttemben ßage flimmerte

feine öiebe in tfyre qualerfüllte Seele, ttrie bem

©efangenen ba3 JBlau beö #immel§ burcfy'3 eifert^

vergitterte Äerferfenfter.

„£>u mufjt entfagen!" rang c8 fttf) tief auS

if)rem Innern empor. „ÜRujjt Du?" flüfterte fie

bebenb. — „2ßer fem fagen, ba§ feine ^pülfe für

mid) fei?"

Gin #effnung3ftrat)l burcfyflammte il;r @e*

tnütb.

"3a > fa!" ^ef ft* ^fttg, ,,td) mufj @etmf$eit

f)aben! üftodj) barf id) koffert, unb fann tdj ba§

nimmermehr, o ©ott, fo leljre 2)u tntdj ftanbbaft

bulben."

fReft ftanb auf, it)re Spaltung unb tljr ©ang
tt>aren feft unb entfd)ieben, au3 i^rem matten

SKtttitye leuchtete eine getoiffe (Snergie.

Sie f&lug ^aftig ba§ Sud), ba§ iljr entfallen

tt>ar, um bie ©futtern, fnüpfte ba3 23anb if)re3

#ute3, baä fitf) gelöft hatte, unb verlief eilig iljre

Äammer.

3$orfitf)tig fcfylüpfte fie bie Stiege hinunter,

i>amit fie 9Ztemanb l^öre.

Sie gelangte unbemerkt an ba§ #au3tl)or,

atmete freier auf unb eilte burdj ein recl)t3 t>om

#aufe fi(J) öffnenbeg Seitengassen.
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3>n fertiger a!8 einer 95iertelftunbe befanb fte

ftdj in ber Jßofynung eine§ ber berüfymteften 9terjte,

eine§ ^SrofefforS unb ^ofrat^eg.

Sie jog bie ©locfe. %$x #erj flopfte f)örbar.

(Sin 2)iener erfcfyien.

„2Ba3 ift 3^nen gefällig?" fragte er.

„Äamt idj ntcf)t fogleid) ben #errn ^rofeffor

fpredjen?"

„3)er #err #ofratf) ftnb im begriff au§su*

gelten, aud) ift jeijt nicfyt bie Crbinationöftunbe.

Äommen €>ie gefäüigft gtötfct)ert brei unb trier Xli)t

3Ta(f)mittagg lieber."

„Sagen ©ie bem #errn #ofratl)," ftammelte

SRejt flefyenttid), — „ba§ id) tym nur jetjn SBorte

ju fagen fyabe unb bafj e§ ftcf) um "Job unb Öeben

f)anble."

3)er SMener entfernte fid) Jopffdjüttelnb.

©leid) barauf feljrte er jurüc! unb führte fReft

in ein geräumige^ 3^mmer ^ ^° r™33 an ^en

SBdnben jaf)lreid)e Silber berühmter 9Jlänner

Bingen.

#ier erfucfyte ber SMener ba3 junge 9Wdbä)en

ju warten unb entfernte ftd) lieber.

Sfrefj trachtete t>ergeblidj barnad), if)re Auf-

regung völlig nieberjufäm^fen.

9laü) wenigen Augenblicken trat ber ^Jrofeffor

ein, unrafirt, in einen alten ^Jelj gepllt, beffert

Äragen wn 2Jtaufen angefreffen ju fein fd)ien,
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ein ßigarrenftümpfcfyen im üftunbe Ijtn* unb I)er*

fcfyiebenb, fca3 lange #aar unorbentltd) jurütf I)in*

ter bie Dfyren geftricfyen, mit einem ffiBorte in jenem

Slufjuge, ben bie Stubenten lieber an tljm faljen,

als bie feiten jur Sdjau getragene gefcfymegelte

Toilette. Sie wußten, ba§ feine Vorträge nur

bann genial ju fein pflegten, tt)enn er fo t>ernacf)*

läffigt wie möglid) erfdjien.

£)er unfcfyeinbare Sftann mit bem europäifdjen

Sftufe warf einen flüchtigen SSlicf auf ba3 junge

3[ftäbc[}en, ber bem Sfteifter in ber Äranf^eitSer*

fenntnifj genügte, um ju Riffen, wag fRefi ju ifym

füfyre.

Dennoch fragte er trocfen: „Sie wünfcfyen?"

„SSerjeifyen Sie mir, #err ^Jrofeffor, ba£ tdj

fo ungeftüm ju 3>i)nen bringe. 3$ ^in bruft*

franf!" begann Dtefi jag^aft.

„Söiffen Sie baö fo genau?"

„Me Sinken fprecfyen bafür, #err ^Jrofeffor.

SHudj fyabe idj e§ ^eute erft burd) Rubere unswei*

beutig erfahren."

„2)a3 war t^örtd&t t>on ben 5lnbern! Wtan

wirb 3^nen 3lngf± gemacht fyaben. 3>cfy felje, Sie

finb in großer Aufregung, beruhigen Sie ftdj."

3)er 5lrjt trat ju iftejt, Ijorcfyte an üjrer ©ruft

unb forfdjte nadj aden 3Xnjeid)en i^reö ÖeibenS.

„Stnb in 3$rer ^amtüe almlidje gätte sorge*

fommen?" fragte er bann.
©dj inner, Wu% aU^ £?rren Zaubern. III. ß
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„ÜKutter unb ©efd)tt>tfter ftarben an berfelben

ÄranHjeit!" tterfefyte Dleft, bie mefyr Hoffnung ge*

tt>onnen f)atte.

„DTun," fagte er furj, „e3 ift freilief) nid^t

9UIe8, ttfk e§ fein follte, 3$re SBruft tft teibenb.

2lber laffen ©ie ben Sftutt) ntdjt finfen. 3#> toerbe

3$nen etoa§ tierfeinreiben."

„3$ banfe 3$nen, #err ^Jrofeffor/' entgegnete

9tefi fyaftig, „bodj tt>et§ id) ntdjt, ob tdj einer

9Xr§net bebarf, e3 fei benn, ba§ ©ie gut)or bie

©üte gehabt Ratten, mir eine $rage ju beantn>or*

ten, berentfyalben allein icfy eigentlich f)ierf)erge*

fommen bin."

„Statt?«

„23in td) unheilbar franf ober nicfyt?"

„Sie fragen fet)r beftimmt, mein Äinb!"

„Unb idj bitte ©te red)t ^ergltdE) um eine ehm

fo beftimmte Antwort, #err *ßrofeffor!"

„SJermeiben ©ie ^n £anj, erfreu ©ie ftd)

nidjt, arbeiten ©ie rntyt ju lange in vorgebeugter

Haltung, mit einem ffißorte, fronen ©ie ftcE> fo

ütcl ©ie fönnen unb e8 ift möglid), bafj — fogar

toa^rfcbeinlid) — "

Dteft erl)ob fle^entlid) bie gefalteten #anbe.

Xfyränen perlten über iljre Sßangen.

„#err ^rofeffor/' begann fie bebenb, mit §alb*

erftiefter ©timme, „icfy befcfytoöre ©ie bei SlHern,

roaö 3$nen fyetlig ift, nur je^t feine auStoetdjenbe
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Sünttoort ! ©eben ©ie mir 2öa{jrf)ett, t>olle, lautere

SGBa^r^ett! 3>d) bin nicfct baö lüiäbc^en, ba3 nid)t

bie Äraft J)ätte, fie ju t)ören!"

„90?ein Äinb," oerfetjte ber 3)octor betroffen

unb t§ettna^m8t>oQ, „ber Slrjt foll nicfyt bem Äör*

per allein, er [od aud) ber Seele gu #ülfe fommen,

ben SSerjagenben tröften, aufrichten, unb wenn id)

S^nen — "

^^pter ift Sßa^rbeit 23arm^erjigfeit!" unterbrach

fte lebhaft bie Sftebe beg 3Xr§te§. „Ueben Sie biefe

39arm^)erjigfeit an mir, mein #err, idj Ijabe alle

3ut)erfid)t auf Sie gefegt. — Söet ber Butter

©otteä — reben Sie bie 2ßaf)rf)eit! Unb biflen

Sie benn, ber nädjfte Slugenbticf foll über meine

3ufunft entfdjetben ; 3$r 5Hu8fpru<$ toirb mid)

lehren, ob idj eine SBraut werben barf, ober

entfagen mu^ ; ba§ ®IM, bie 3^u^ft eine§

recfytfoffenen , fröfjlicfyen jungen -Dtanneg, einer

innig t>on mir r>eref)rten Familie, eine3 greifen,

eblen ^aareg , ba§ je^t fdjon l^eimlidj , Jummerer*

füllt t>or meiner (Sntf^eibung gittert, ntdjt ju jer*

ftören !"

Sftejt'S bittenber SBItdE haftete in namenlofer

5lngft auf ben ßippen be§ SlrjteS.

£>ie[er fcf)tt>ieg einen Slugenblicf, nad)bem ba3

junge 2ftäbcf)en gerebet fyattt £)ann fagte er lang»

fam, betoegt: „Unb Sie lieben?"

„3d> liebe," fcerfetjte Sfteft erröt^enb, „unb tim
6*
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tt>eil td) tt>at)rl)aft Hebe, toitl tdj 2Ba§rljett! Seien

©te barmJjerjig
!"

„Sie ftnb ein aufjerorbentltcfyeg 3Kctbd)en !" fagte

ber 2lr§t ergriffen. „STun benn, toottte ©Ott, td)

Ijcttte ein trßftltd)ere3 SGBort für Sie — aber idj

barf Sie nidjt belügen — faffen Sie fid) — un*

fere 2Giffenf$aft fennt fein Sftittel, ba3 Sie üor

einem frühzeitigen, aümäligen #infte(f)en retten

fönnte.

"

SRejt'S Slntliij fcerctnberte fidj nid)t bei bem

SluSfprudje beS 2trjte3, nur i^re bleiben ßtypen

bebten eine Secunbe.

2)ann, befcor e3 ber 2lrjt üerfjinbern formte,

ergriff fte feine #anb, lufjte fte, Ijaudjte au3 tief*

fter Seele ein leifeS: „SSergeif e8 3$nen ©ott!"

unb eilte bat>on.

Stuf bem grünen ©laciä angelangt, toarf fte

einen fdjmerjerfüttten , l)offnung3lofen Söltcf gen

#immel. Sag ^eitere 331au ladete fte an, ber

Sonnenftral)! füftfe i^r Stirn unb Sßangen. Sin

tounberbare§ @efül)l burd^og i^re Söruft. 3$r
SÖItdf toarb freier, fte at^mete l)od) unb t)öf)er auf.

heilig burd)fd)auert ftreifte i^re Seele alle trbifdjen

^Regungen ab.

„#err ©ott, ©ein 2Biüe gefc^e!" flüfterten

t^re blaffen Sippen.

3^r ©ntfdjlufj ftanb feft, fte l)atte mit ftd>, mit

ber 2ßelt, mit it)rer ßiebe abgefd)loffen.
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#aftig fdfyritt fie einer anbern Sßorftabt ju.

Dort eilte fie ju einer $rau, bie Stttfertnnen

in i^rer 2Got)nung bef<f)äftigte, unb für bie eine

^reunbin Jftefi'g längere 3<tit gearbeitet tyatte.

„Sie Ijaben t>or einigen Sagen/' fagte fie iljr,

„in ber 3 e^unS ctngefünbigt, bafj Sie Stieferinnen

gegen Äoft unb Quartier aufzunehmen fachen. 3>d)

bin gelungen, meine 93ertx>anbten ju üerlaffen

—

toürbe tdj fogleid) bei 3^^ Slufnafjme ftnben

fönnen?"

Die Antwort toar bejat)enb.

IRefi machte nidjt ttiele SKorte, fie befyrad) mit

ber grau, toai bringenb nötfyig tt>ar, unb eilte

natf) #aufe.

Unbemerft fdjlüpfte fie lieber in i^r ^xramn.

Dort fdjlojj fie fidj ein, unb fd>rieb folgenben

SSrief an tf)re Pflegeeltern.

„ßiebe (Sltern!

93erjetf)t mir, ba§ id) (Sud) feit längerer 3 e^
Untergängen t)abe. Darum toage idj aud) ni$t,

Sud) jetyt unter bie 5Iugen ju treten. 3$ ^ e

einen jungen Wann, unb toerbe binnen Äurjem

mit tym t>or ben 2Iltar treten. 23i3 baljin ift e8

fein SOBiEe, ba§ tdj bei feiner . Sd)tr>efter bleibe.

3>cE> banfe (Sud) t>on ganzem #er$en für bie ßiebe

unb Sorgfalt, toeld^e %fyx mir ftetS erliefen, nie

werbe id) fie üergeffen.

(Sure SÄep."
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9?ad)bem fie btefen 23rief geflegelt, t^at fie xi)n

jur Seite, machte ein HeineS SBünbeldjen au§ bem

9?ötf)igften xi)xn 2Baf<$e unb Äleibung§ftMe, unb

»erbarg autf) ba8.

Sie afmte, ba§ $ranj balb fommen toerbe,

unb fo tt>ar e8 audj).

3$r 5Ingeftd)t »erflärte eine fromme (Srgebung.

Sie fdjraf ntd)t jufammen, al§ leife an bie £f)ür

gepocht tourbe. $ranj trat ein.

Sie empfing if)n mit einem freunblidjen ßäcfyeln,

aI8 fei ifyr 3nnere8 »ott ^rieben, t)otl Weiterer

*ftu^e.

ßr aber näherte fid) bekommen.

„^tefi," fagte er, ,,id) f)abe mit Dir ju reben,

unb toeifj ntdjt, tt>te td) e§ fagen foQ!"

,,5Qa« iftDir?" fragte Jffejt, a!8 fei fte süffig

argloä. „Du bift fo »erlegen! Sringft Du mir

eine böfe D^acfyricfyt, $rans?"

„Db gut, ob böfe, Du magft e§ entfReiben
!

"

»erfe^te ber junge 9Kann. — „Denn," fügte er

faft jag^aft ^inju, „Ijaft Du ntdjt bemerft, ba§

fett Äurjem eine SSeränberung mit mir »orgegan*

gen tft?"

,,^a bod)," antwortete Sftefi, a!8 ob fie nad)<

firme, — „e§ ift voafyx — Du gefyft feit einiger

3eit jerftreut untrer. 3>d) getraute mid) nic&t, Di*
um bie Urfadje ju fragen, ©ift Du gekommen,

mid) jetjt barüber aufjuflären?"
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„%a, Jfteft — fy liebe! — "

„2öie?" rief fte, mit frö^üc^er, erftaunter äftiene

bie #änbe erfyebenb — „Du liebft? D ba3 ift f)err*

lief), granj! 2Gie oft fyabe idj im Stillen gett>ünfd)t,

35u mögeft ein munteret, leben§frif<ä)e§ , brat>e3

junges äftäbcfyen ftnben, ba8 fo red)t $u Deinem

frßtyßdjen ©emütlje, Deinem rebli(f)en #erjen paffe.

2Gie freue^ iä) mid), bafj mein Sötmfdj nun fic^

erfüllt! Sei üerftdjert, Dein Sftäbcfyen foll mir eine

liebe, liebe greunbin werben! Äenne iä) fte fdjon?"

„Du feiber bift e§, bie idj liebe!" fiam^

melte er.

s
Jtefi judte jufammen.

„Dicft liebe id) innig unb voafyxl" fuf)r ^ranj

Ieibenf(i)aftlid> fort. — „$on Deinem 5lugfprudje

tyangt mein ©lud, meine 3u ft*nft a^- 2Ü>** tdj

fürchte fei^t," fe^te er ferner§IidE> t)in<$u, ba§ iefe

einer bittern Säufcfyung mid) f)ingab, a!8 idj

glaubte, Du f)ätteft mit mir ba3 gleiche ©e*

fül)l
—

- c8 fdjeint, ba§ idj Dir mdjtä bin, nid)tg

fein fann!"
s
Jtefi trat rufyig if)rem 3*ePruker nä^er unb

ergriff feine #änbe. „^ran^," fagte fte fanft, „Du
bift ungered)t gegen mtdj! 3$ liebe Did) f)er$lid)

unb treu, id) fyabt üon Äxnb an wie eine ©djwe*

fter für Didj gefüllt, unb werbe Dicfy ewig

tme eine Sd)wefter lieben. 3fi ©efcfynrifterliebe

Dir nidjtS?"
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„#afi Du fein anbereä 2ßort für mi<i)?" fagte

ber junge äftann bebenb.

„#öre mid)!" antwortete 9tejt, unb fie errö*

tfyete t>or ber Öüge, bte t>on ü)rer Sippe gelten

foKte. — „$udj idj mu§ Dir mein $erj erfcfyüe*

£en ! 3$r 3We glaubtet mici) offen , of)ne 9Irg, id)

aber verbarg meine innersten ©efü^le tior (Sudj.

SKudj tdj liebe feit einem 3>al)re!"

(Sr trat erfdjüttert einen ©djrttt jurürf.

„2ßie?" fagte er faum t>ernel)mbar.

„(S3 ift fo," fut>r SRefi ruf)ig nnb milbe fort

— „3>dj liebe einen Dfftjter. Da wir 23eibe ofyne

Vermögen firtb, würben Deine (Sltern unfer SSer^

bältnifj nidjt gebilligt t)aben, barum üerljeimlidjte

icfy e8. 3e^t t)at mein Bräutigam feinem Staube

entfagt unb bewirbt fidj um eine Aufteilung , bte

er binnen Äurjem erhalten wirb."

„Unb Du" — ftammelte $ranj— „Du wirft

glücfltdj werben?"

„Unenblicfy!" antwortete fte mit einem üerflär*

ten 23IfdE gen #immel. „$ranj," fagte fie, feine

#anb brüdenb — „Du ftefyft, ©ott i)at e§ ge*

WoEt, bafj wir ©efcfywifter bleiben, entfage t^ö*

rieten Hoffnungen unb gebenfe meiner wie einer

lieben Sdjwefter, fo treu, rein unb ^erjinnig, wie

id) Dein gebenfen werbe!"

grauen fdjoffen in bte Slugen be3 fonft fo

mannlid^en, entfd)loffenen 3ünS^nS§ -



„®ott fei mit £>ir," fagte er mit faft erftitfter

Stimme unb verlief; bie Kammer.

Wejt'g ©tanb^aftigfeit t)atte big ^ie^er ange*

galten. Seife fcfclucfyjenb fanf fie in bett ©tutyl

unb t)ielt bie £änbe üor bie 5tugen. ®8 Barett

bie legten Sutanen um ityr irbtftf)eg ©lücf, bie

niebetperlten. 35ann erl)ob fie ftd) feft unb ent*

Rieben. Sie legte ben SBrief auf ben SEtfdj, ergriff

iljr öünbeldjen , na^m ein fleineg ^reuj t)on ber

Söanb, bag über iljrem 93ette f)ing, tfifte bag

SBtlb beg £eilanbg unb ftecfte eg ju ft$. 9?odj

einmal bltcfte fie in bem füllen Äcimmerdjen

untrer.

3n tieffter Seele betoegt fniete fie triebet -unb

Ittdt leife unb inbrünftig. 2)ann jjufdjte fie un*

bemerft baüon, lautlog, o^ne Älage bie Heimat

it)rer füllen greuben flie^enb.

III.

3tt>ei unb ein Ijalbeg 3a^r finb feit jenen t>er*

^angni^ollen Auftritten t>erfloffen. fRefi ift feit

jenem Sonntaggmorgen tttdjt nrieber in bag#aug
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ber Pflegeeltern jurücfgefel)rt. (Sie ift tterfcfyoUen.

Dod) nicfyt im ©ebadjtniffe ber Sitten.

Oft fi^t ba3 greife ^Jaar beifammen unb

fd)toeigt, ftnnt unb träumt. Die guten alten

ßeute möchten üor einanber verbergen, tooran fie

benfen, aber fie fönnen eS ntdjt. Damals, a!8

fie ben SBrief in 9teft'8 Äammer fanben, ia ju^

betten fie unb banften ©ott in ^ränen unb

©ebet. Slber Sfteft ?am nimmer lieber. Unb nun

fttjen bie Sitten ftumm ba, ttenn fie allein ftdj

Riffen, unb bie berebten, emften SSltcfe gleiten

üerftoljlen gu bem ^Jlätjdjen am genfter bort, ne*

hm ben Blumen, bie ntdjt fo üppig tt>ie fonft

emporfliegen, unb ju bem gelbgefieberten 33ogel,

ber fdjon lange fein luftiges 3tt>itfd)ern »erlernt

$at unb ba§ Äöpfcfyen Rängen lä§t.

Da3 leere ^lafydjen bort ttar ba§ tt>re feit

fielen, fielen 3af>ren unb nun — nun fdjweifen

in füllen ©tunben tt>efymütf)ige 231itfe »erfto^len

barüber f)in. Dann pflegt ber Sitte t>or fid) l)in

ju murmeln: „Äßnnf i<$ nur fagen, fie fei nidjt

unbanfbar; aber in iljrem ©lüde fyat fie un3 niä)t

mel)r tyeimgefu<d)t!"

Die grau aber fcfyleidjt bann lautlog bat>on,

ju einem büftem • Sßinfel beg #aufe3, unb toeint.

Slfmt it)r t>on einer armen, bleiben Dulberin?

Unb granj?

9tadj> jenem Sonntagämorgen fpradj er mit
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ben (Eltern fein Söort mebr über bie s
Jteft,. bocfy

arbeitete er rafiloö vom Sageggrauen hü in bie

fpate äftacbt; mit einer getroffen #aft brängte er

fic£> in ba3 bunte %eben, ali fürchte er bie (Sin*

Eefyr in fein #er*. 3^ fttßen 9iäcbten ging moljt

Sfcrauer bur<$ feine Seele, aber bie SSelt locfte i£)n

lieber mit fröfjlidjen 35er^ei^ungen.

Unb fennt 3^r ba§ öeben, fennt 3^r ba§

QJtenfcben^en, bie 3^ son „etviger" Älage rebet?

Seijet jene Butter fyat tyx Äinb begraben, btefer

Jüngling (eine Söraut, ber ÜRamt bort feine ftol*

gen träume von 9tu§m unb @f)re — fie 5lUe be*

gefjren jefet rcoljt nichts vom 3)afein met)r; unb

bennodj — lafjt nur eine furje 3^t vorübergehen

unb blitfct bin — bie dinen lädjeln lieber, ber

Rubere ringt unb f)offt von Steuern! 5Da8 büftere

@rab, treldjeS baö Slfcfyenfyäufdjen birgt, bem

tvir nad)tveinen, ift jugleid) bie fegen§retd)e (Srbe,

au3 ber bie lieben ölumen tvad)(en, beren 35uft

unb @lanj un§ SEroft unb ßebenöluft geben

Werben!

Unb gfranj ^at dttern, bie t$n liebevoll ma^
nen an ©ottvertrauen unb freubige jfawfiäft,

f)at greife Sltern, bie er in tfyren alten Sagen

glüdlid) , jufrieben feben möchte, $ranj tvei£, ba§

Stefi nur Sdjtvefterlxebe für i^n i)at $röljlid)e

5Dubd)engefid)ter umladen it)n voll Unfdjulb unb

getvinnenber Sreu^erjigfeit , unb bie üftatur, bie
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ctu§ Vergänglichem unb Vernietung ftetg neu

verjüngt ftd) ergebt, fjaudjt verjüngte Hoffnungen

aud) in [ein ©emütf).

Unb e§ erfüllte ftdj, wa3 einft in ernfter Stunbe

ber Slite fprac^: „®ib 2l<§t, ©Ott »irD SXÜeg

anberg fügen, als Du je^t benfen magft, unb 35u

wirft nicfyt zweifeln."

$ranj f)at ein frifcfyeö, munteret 2Geib ftdfy

genommen, biefeä 2Öetb wirb einem Äinbdjen ba$

%tätn geben unb baö Säbeln biefeä Ätnbeä

wirb eine trübe Vergangenheit in feiner Seele

au31ßfd)en.

Unb biefe Stunbe ift gefommen.

3tt>ei unb ein §albe8 %<xfyx finb feit jenem

Sonntaggmorgen vergangen.

@r ift ba, ber merunbjwanjigfte S)ecember, ber

^eilige (£f)rift fte^t üor ber Xtyür.

3)ie fjreube geljt finnig t>on #au£ ju #au§,

fie leuchtet fcon taufenb rofigen Äinberwangen,

au§ taufenb (Sltemblicfen , oon taufenb fröfytid)

bli^enben Äerjen unb @oIbfd)aumfiittern ber ge*

fdjmücften Sannenbäumcfyen.

2>m erften Stocfe be§ Keinen Vorftabtljaufeä

aber fi^t ber Sitte. Ttxt ängftlicfyer SJttene gefyt

^ranj in bangen Sorgen auf unb ab , benn neben

il)m, im Äammercfyen, ba3 einft
s
Jteft bewohnte,

liegt fein 2ßeib, unb erwartet ooü finblid)er 6r*

gebung eine fdjwere Stunbe.
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Unb fjrartäenä 3Jiutter ftyt tm Ädmmerd^en

ju Raupten be3 Vöttttö mit forgenüoHem SStidfe,

unb il>re Sippen regen fi$ teife jum ®zhdt
2)a tritt bie Sftagb <$u xtjx fyeran, unb t)etfjt

fie f)tnau3 fommen.

(Sin arme§ Sßeib ftet)t brausen — baö 2Betb

fommt Dorn nat)en Spitale.

„(Sine Sterbenbe verlangt nad) 3>f)nen," feucfyt

biefeS 2öeib, „f>aben Sie bte ©üte, mir $u

folgen/'

aKutter 21nna erbebt.

„2ßte Janntd)?" flüftert fie — „©rinnen liegt

bas SBeib meinet Soljneö in fetteren ©eburtg*

ttef)en!"

Sie arme 23otin beö 2pital8 ttncfelt fcfymei*

genb ettt)a3 auö einem bunten Xucfye unb brücft

e3 ber alten $rau in bte #anb. Qß ift 3teft'3

Äreuj mit bem #eilanbe baran.

„2)ie Sterbenbe t)at e3 gefügt/' fagt bte 23o-

tin, unb ^at babei geftammelt: „Sage ber 2Rutter,

fie ju fe^en fei mein letzter, einiger SKunfdj!"

Sftutter Slnna fyat ba3 Äreuj erfannt, fie ift

tief erschüttert. 2autlo§ tappt fie jum Scfyranfe,

§üttt fiel) in iijren Hantel, gibt ber 9Jlagb ein

3eidjen unb folgt bem armen 2Beibe auf bie ©äffe.

2ßeltf)e ©efüljle foltern ifyr $erj bei jebem Stritte

auf bem fnifternben Stfmee!

Sie fommen jum Spital, fie burcfytoanbern
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mehrere #öfe, bie alte %xan tritt in einen langen

mattertjetlten Saal.

Sie fiei>t tm einem ©^mer^enälager, fie fief)t

ein burd) ßeiben entfteüte§ SHntlty, aber bie fanf*

ten ^immlif^milben Slugen finb biefelben — finb

bie 3tugen ifyrer 9tcjt!

SBeinenb ffift fie bie 5Irme.

„äftutter," §audjt faum üerneljmbar bie ©ter*

benbe, vergeben Sie mir, bafj \6) 3fyren ^rieben

ftöre — aber tdj fterbe — iäj fann nicfy: mit einer

ßüge auf bem #erjen f^eiben!"

„D ©ott, idj l)abe e3 immer geahnt!" fd)luci)§t

jammernb bie alte $rau.

„3$ fagte (Suc^ 3Wen bie Untoa^rljeit," flu-

ftert #teft matt — „ju unfer 3111er heften —
Butter, nun ift e3 balb mit mir vorbei — nun

fann i<$>'§ fagen — idfj l)abe (Suer ©efprätf) an

jenem Sonntaggmorgen belaufet, (Suern ©djmerj

gehört — unb entfagt!"

„©rofcer ©ott!" :

„3dj ^abe D^iemanben geliebt — aI8 $ranj"

— ftöfynt 9tefi müf)fam — „aber er — barf e8

nicfyt tmffen, beileibe ntdjt, Butter — idj> ttetj},

er ift glücflid) — bo* bem SSater fagt'8, unb

grü§t iljn — unb jeijt — jeijt fegnet mid),

Butter!''

©<$lu<$jenb legt bie Patrone ifyre jittemben

#änbe auf ba8 #aupt ber ©terbenben.
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(Sin Seufjer nodj) — unb Äeft ift nt$t,

mef)r.

3n felber ©tunbe aber $ebt im fteinen $or*

fiabtfyäuöcfyen ein junger 93ater feinen (Srfiflebore*

nen jubelnb in bie #öf)e.

3n feinen %ubel nttfdjt ftd), er fyoxt e§ nidjt,

ber leife, jitternbe Älang eineö ©löcfteinS, — e§

ift baö SEobtengIMtetn SÄejt'S.





33om norbamerifamfcfyett

§umoriftifd)e ©ftjjc.

©firmer, 8u8 aflet Ferren Sembern. III.





Wiener in 9to g)orf.

Ö£g toar ein fcpner Styrittag beg 3al)reg 1863,

ber golbige ©onnenfc^ein überflutete ben ftolj feine

glüjemben SDßogen roEenben Dcean unb bie Äüften

STorbamerifa'g.

(Sineg jener regelmäßig jtoifdjen Bremen unb

•ftett) $orJ t>erfel)renben ^Metfd)iffe, ein ungefähr

2000 Sonnen ^altenber unb mit Sftafd)inen t>on

4— 500 *ßferbefraft t>erfebener ©ampfer pflügte

burd) bie grünlidjgraue See ber 23at) t>on XteXQ*

2)orf ju.

@o n>ett bag Stuge reifte, fpcmnte fu§ ein

tiefblauer, faft fcßEig tt>ol!enlofer Fimmel aug,

feine 2)unftfdj)idjten t>erf$leterten ben #ori§ont

beg äfteereg ober bie ©eftabe, tx>eIcE)e erft Begon*

nen Ratten , ft<$ mit bem frifdfyen ©rün beg %xüfy

lingg ju fd)mücfen.
7*
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#ier unb bort flimmerten tveipiinfenbe <SegeI,

jogen ftattlid)e 35retmafter unb ©ampfböte nad)

verriebenen Sfticfytungen §ht, glitten €>d)ifferböte

an ben Äüften vorüber ; ein reger SSerle^r Ijerrfd^te

an ber 3Künbung ber ßower*33at) unb in ben

9?arrotv§, ber jum #afen ber SBeltftabt führen*

ben Meerenge.

2)er vorerwähnte SBremer £)am:pfer qualmte

imablafftg feiner Söeftimmung ju. @8 befanben

fidj viele ^Jaffagiere an 33orb
, fte ftanben je^t, btdjt

jufammengebrängt, meiftenS im 3Sorfd)iffe, gekannt

unb freubig bewegt nadj bem na^en ßanb hinüber*

ftarrenb, ba§ ftd) mit feinen Drtfdjaften, (Sottageä

unb weisen $ramef)äufem, bie ba unb bort jwifd)en

#oljungen, Sßiefen unb #ügeln auftankten, vor

ben feinfühligen 33licfen ber tReifenben ausbreitete.

(Snblid) f)atte ber Stampfer bie innere SBat) er*

reicht , er fteuerte jwifdjen ben mit SSertfyeibigungä*

Werlen verfefyenen 33ebiow$K ©overnorg* unb (SlliS*

tnfeld>en f)tnburd); f)ier aber enthüllte ft$ ben

überragten SBlicfen ber ^Jaffagiere ba8 weithin

ftdj be^nenbe STew $orf, voran bie mit Räumen

Bepflanzte ^erraffe, SBatterfy genannt, jur Seite

reä)tg unb IxriH, ba wo ber #ubfon unb (Saftriver

baä enbloS erfc^einenbe #aufermeer begrenzen, in

ben *#ierg ber Sßerften ober ßanbung&pläi?e ein

©ewütyl von $lu§* unb Dceanbampfem, $äf)ren,

Sotten unb riefigen Älipperfcljiffen, über beren bid^t
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c^ebrängten 3ytaftentt>alb f)tnau§ ber gotf)ifd)e %$\xxm

ber Dreieimgfeit3fird)e in ben Dunfi hineinragt,

ber felbft an ben fonnigften Sagen bie Dä&er

großer ©tabte xok ein buftget)aud)ter -iftebelfd^leter

umtr>ogt.

Die ^affagiere be§ S)am^fet3 toaren jum

großen Steile arme beutfcfye 31u§tt)anberer , bie

iljre Heimat tterlaffen, xi)t ©lud in Qlmerifa ju

fucfyen, — fnrtoa^r fet)r jur Unjett, benn ber

SBürgerfrieg ber bereinigten (Staaten tocci im twH*

ften 3^ge. @3 befanben ftdj auf bem (Sdjiffe übri*

genS nod) Sfteifenbe ber erften unb j^eiten Äajüte,

X)cn einem 5Iu§fluge burdj Europa nadj 31merifa

jurütffe^renbe $anfee§, einige englifdje Familien

unb eilige Deutfcfye. ÜBäfyrenb bie armen 5lu3*

sauberer unb ein %fy\l ber ^Jaffagiere ftdj neu*

gierig unb erregt in ba§ SSorf^tff gebrängt Ratten,

ttaren bie meiften ^ßaffagtere ber erften Äajüte unter

bem Sonnenzelte be3 #interbed:e§ geblieben, ba§

ber arme 3wifcfyenbec!reifenbe nidjt betreten barf.

#ier ftanben in jenem Momente, al§ ber

Dampfer ftdj feinem ßanbunggplatye näherte, gti^et

Ferren unb eine Dame beifammen. Sie blicften

balb öott SBetxmnberung auf bie unermefjlidje SOSelt^

ftabt unb ba§ ®ett>ül)l ber Sdjiffe, balb auf ba3

jenfeitige Ufer be§ #ubfon, tt>o ba3 lieblidj gele*

gene #obofen unb 3erfety Sit^ fid) ausbreiten.

Die Dame ntodjte n>o$t adjtjeljn Sa^re alt fein,
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fie war eine üppig unb sugleid) fdjlanf gewacfyfene

SBlonbtne unb f)atte feine, intereffante Büge, bie

%xtim\xtf) unb ©ut^erjigfeit fcerfünbeten. Wlcrn

fal) e§ if)r auf ben erften 331tdE an, bafj fie feine

Slmerifanerin fei — benn bie jungen öabie§ ber

bereinigten QtaaUn finb faft burd)Weg äufjerft

attyerifdje (SrfMeinungen, t)aben einen beinahe

burd)fidj)tigen , blaffen Steint unb eine ^fyfiogno*

mie, welche an bie jarten $rauenportrat§ auf

englifd)en ©tal)lfti<$)en erinnert, ber 2ty:pu3 ber

©üblänberinnen beö neuen SÖJeltt^etlS aber ift mel)r

ober weniger ber freolifd)e. SBar nun ba3 junge

äftäbdjen mit bem lic^tblonben , reiben #aare unb

i>m großen, lebenfprül)enben , rehbraunen 2tugen

eine $)eutf(f)e, fo fonnte fie unbebingt nur eine

SOBienerin fein, benn wo fonft aU in ber alten

Äaiferftabt fanbe fiäj in einer 3)eutfd)en fo titele

ungefünftelte ©rajie vereint mit anmutiger 5£oi*

lette, lieben§würbiger ^erjlicfyfeit unb fä)alf^aftem

SDßefen beifammen? Unb alle jene genannten be*

gaubemben (Sigenfd)aften befa£ bie junge S)ame,

um welche e§ fidj l)ier fyanbelt, unb bie in ber

£f)at eine Vollblut * SBienerin war, in Ijofyem

©rabe. (Sie lachte unb plauberte fo unbefüm*

mert, ba£ man xf)r wof)l anerfennen fonnte, fie

fetje eine ßfyre barein, bem altbefannten ©prucfye:

Seicht ift mein §er$, leicht mein Sinn,

2)afür bin td) 'tte 2Bienerin,



103

aud> in ber Heimat ber purttamfdjen £)an!ee8 bie

umfaffcnbfte ©eltung ju t>erf<^affen.

SDcn etoa fünfunbmerjigiäfyrigen Meinen forpu*

lenten unb üoGbärtigen #errn, ber neben ber 3)ame

ftanb , brauste man waljrltd) nid)t erft ju fragen, ob

er ber SSater berfelben fei, benn feine 3üge unb fein

lebhaftes SGefen Betrieben bieg fofort Den Defter*

reifer auä) in berÄleibung f)erau3jufef)ren, trug er

einen eleganten Steireranjug, in bem ba% fettleibige,

behäbige SJidnndjen fiel) freilid) ein wenig poffierlid)

unb fetneswegg tr>ie ein echter Sftmrob augnafym.

Sieben biefem beweglichen #errn ftanb ber

jweite, ju biefer fleinen DteifegefeUfdjaft gehörige

Sftann. Sein 9leu£ereg feilbete ben entfcfyiebenfien

©egenfa^ ju bem üorbefd)riebenen ^Saare, benn er

faf) fe^r confert>atfo aug, wag nidjt mit fonfermrt

ju t>erwe$feln ift. ßr trug einen fd)Warjen 5ln*

jug , einen graef fogar , eine weif$e #atgbtnbe unb

einen ljol)en (Stylinber, war ein hagerer, langer

SRann t>on etwa fünfzig 3>af)ren unb §atte ein

fef)r emfteg, faltenreidjeg , x>öUig bartlofeg unb

teinegwegg fdjöneg 5Intlitj , er fat) mit einem SGorte

aug wie bie perfoniftjirte Dteaftion , wie ein Wiann

beg abgenu^ten ©tyftemg, wät)renb fein cotpulenter

SMfegefäfyrte mit ber jovialen Sftiene unb ber

urwücfyftgen 5lufgewecftl)eit in 23Hcf unb 23ene^

men of)ne 3^eifel baä „aufgeflärte" neue gort*

fd)rittg*2Bien repräfentirte.
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#err #uber, ber äftann im Steireranjuge , unb

©ruber, ber SWcmn be3 fdjtoarjen $racfe8 unb (Xfy*

linberä , toaren ehemalige ©(^ulfameraben unb troty

iljrer 9fteinung8t)erfd)iebentyeit in :polittfdjen unb

fielen anberen Singen tt>o§l auS bem einfachen

©runbe feljr gute ^reunbe, tx>eil ber (Erftere in

feiner Urgemütt)ti^Mt tt)egen ber guten (Eigen*

fcfyaften, bie ©ruber befa§, bie (Eigenheiten unb

reaktionären 3lnftdjten be3 $reunbe§ gebulbig in

ben Äauf natym unb tfyn gen)äf)ren ftefj, ©ruber

aber ebenfalls ben alten ^ameraben §o<§ fd^äfyen

mu§te, obtt>of)l er if)n für einen ftdj in (Sj:jentri*

jitäten »errennenben liberalen erflärte. €>o tt>ar

eS benn gefommen, ba§ ©eibe trofy ber f)iftigften

SBortgefedjte, bie öfter gvotf^en ifmen fiattgefun*

ben, einanber jugetfyan geblieben, unb bafj fie fo*

gar eine gemeinf(f>aftlidje gro§e Steife unternommen

Ratten, 3*ber insgeheim oon ber Hoffnung befeett,

ben Stnbem in ber neuen SBelt burdj bie unmittel*

bare Slnfdjauung ber bortigen 3#änbe ju feiner

2Inftd)t befe^ren ju können.

^retlid) tt>ar bie Steife burdj einen anberen

©runb üeranlafjt korben, #err ©ruber f)atte

eine§ SageS bie STac^ri^t erhalten, bafj fein üor

Dielen %crf)xtn nadj 5lmerifa auSgetoanberter 58ru*

ber als ein reicher 3unggefeUe in 9?ett> $orf ge*

ftorben unb i£)tn fein Vermögen, baS meift au$

liegenben ©rünben beftanb , ^interlaffen Ijabe. Um



105

nun ntdjt üon ben 5)anfee3 , benen er ni$t traute,

übervorteilt ju werben , fyattt er fid) entfdjloffen,

ben 25erfauf ber ererbten 23efitjungen feiber ju

leiten, #uber aber, bag betoeglicfye 3ftannä)en,

unb ein SJergnügungSjügler par excellence, f)atte

Eaum üon biefem SSorljaben vernommen, al3 er

ftc£) entf$lo£ , aud) fammt £od>ter einen 23licf auf

SImertfa ju werfen, rote er bag im Ja^re $ut>or

auf 3eruTalerrt unb Jtioei 2faf)re früher auf ^Jari8

unb Sonbon getrau. Unb bem Mageren, reaf*

tionären ^reunbe tt>ar biefe 9?eifegefellfdjaft um
fo ertoünfcfyter gekommen, al3 er nur ba$ (Sng*

lifdje rabebredjen fonnte, #uber unb 5Eo$ter e8

hingegen mit SSolubilität fpradjen. 3Iuä) mod)te

ber angftlidje #err ©ruber eingefe^en Ijaben , bafj

tt)m, ber nodj niemals „brausen'' tt>ar, ber rührige,

befreunbete Xourift bei folgern Unternehmen von

größtem DTutjen fein tonne, ßr ^atte if)n benn

aud) toäfyrenb ber Steife na$ ^Bremen unb auf

ber @ee getoiffermafjen beftänbig at§ einen ©tüty*

:pun!t unb SftettungSanfer betradj)tet.

£)er Dampfer fcf>o§ alfo, röte ertoäf)nt, bem

ßanbung&pla^e ju.

£)ie beiben Ferren unb ^rctulein sJtofa blicften

in großer Spannung auf ba3 ©eüriüjt, baä bort

Ijerrfcfyte.

„£)a3 wirb lieber eine fdjßne ©efdjidjte tter*

ben," fagte ©ruber mit einiger 23eftomment)eit,
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einen feiner langen bürren 3^S ePnSer na$ *>er

äftenfcfyenmaffe au^ftrecfenb, — „bort lommt un%

fieser lieber eine ganje dtottz Kon Serien auf

ben %aU, ttrie Bei 9teu*23rigJjton, ober nrie ber

Drt i)ie§, tt>o mir einige 91ugenblicfe toegen ber

Duarantaine anhalten mußten. Der Äapitän fyat

un8 ganj befonberS oor biefen fogenannten Slgen*

tm -unb Dienftfertigen getoarnt, bie f)ier ben

$remben anfallen. Seien toir auf ber #ut,

#uber!"

„$Berui)ige £)icfy, $reunb," t>erfetjte ber 2tnge=

rebete lacfyenb — „jeige 2)id) nur triebt immer fo

ängfttid)! Wtify betrügen? £)a3 gibt'S xiifytl (Sin

echter Sßiener fennt ftdj überaß au§, unb toär'3

im #ottentottenreid!)e! Unb bann — man l)at

fidler toieber einmal übertrieben, toie man in (Eu-

ropa SlUeS übertreibt, tt>a§ Slmerifa betrifft, baä

fotlft S)u fe^en — «

JH% im öanbe be§ @dj)toinbel3 barf man bar*

auf gefaxt fein
—

"

„Sftebe mir tttdjt fo einfeitig! 3$ freue midj

auf baS Qanb perfönlidjer $retf)eit! #ter fann

man enblidj einmal aufatmen!"

„#ier? 2ßo fie einanber im Songreffe üor ben

Äopf f$ie£en? 2Bo e3 feine ©en3b'armen geben

foll —\"

„#öre mir auf, um ©otte3 toiHen, £)u ©efpen*

fter fe^enber 9tüc!fdjritt3mann!''
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„Sftxt folgern rotten ^Republikaner , tt>ie 2)u

bift, läßt fid) fein fcerftcinbigeg SBort reben!"

„ßg tft au'dj beffer, 2>u ffltoeigft t>orberl)anb

unb gibft auf unfer ©epäcf Dbacfyt, benn fiel)

nur, ba ftürjt fcfyon 3XUeS an 25orb!"

3n ber SE^at legte jetyt ba3 £)am:pffcf)iff an,

brangte jtdj über baö faum Dom ßanbung&perron

jum SBorb gehobene breite Sörett eine ganje Sdjaar

elegant unb orbinär gefleibeter 9ftenfdj>en auf bag

©djtff, bie 5lu3toanberer aller Älaffen in fliegenber

#aft umringenb.

„23ortoärt3!" rief #uber ber £odjter unb bem

^reunbe ju, — „erft einen Äofferträger unb bann

fogletd) in ein #otel!"



(Sin gefälliger ^cmbsmann.

I)err $uba fteHte fldj an bie Spitze feiner

flehten ©efeHfdj)aft unb Begann ftd) burd) bie

Stenge ju Rängen.

^löijlid) füllte ftdj ber Steine bicfe Sftann fcon

einem anftänbig gefleibeten, jiemlic^ riefen^aften

9Kenfd)en an'§ *^er§ gebrückt unb beinahe in bie

fiuft gehoben.

,,©rü£' ©ie ©ott, SSruber 8anb3mann!" bon*

nerte eine Sßärenftimme im retnfien öfterreidjifcfyen

Oxalat burdj bag ©eräufd), ba§ bie Sftenge üer*

urfad)te.

2U§ #uber fid) fo fcon bem riefen^aften Unbe*

fannten emporgehoben füllte, ba verging xf)m faft

ber 3ttf)em. (Sr jappelte getoaltig mit ben furjen
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Söetndjen, big er wieber auf ben <Sd>iff§:planfen

ftanb.

Unb nun lam er eigentlich erft baju, ftdj feinen

Wlann netter anjufdjauen.

2)er Dfäefe war redjt anftänbig geüeibet. Seine

3üge flößten nidjt gerabeju Sötifjtrauen ein. <Sie

Ratten im ©egent^eil in biefem Stugenblicfe fogar

einen unüerfennbar gutfjerjigen 5lu8bruc£ (Sin

Breite? ßädj>eln jog fidj über ba3 ganje, faft trier*

ecfige @efi$t ^ttt; ba§ ein nad) amertfanifdjer

SBeife gejogener maffen^after SBadmbart big jutn

Äinn einrahmte.

#err #uber rt§ bie Keinen 5lugen jiemli^) weit

auf. ®r erinnerte ftdj mdjt, biefen Sftcmn jemals

jiu>or gefefyen gu l)aben.

„SJtein $err/' begann er jögemb — ,,id) ^abe

Wirflid) nidjt bie (£f)re
—

*

„Qtx, wa§ brausen wir ba nocfy eine (51jre?"

tterfetjte ber Äolofj mit bem öfterreid>tfd)en 2)ialeft,

inbem er auftaute. — „Sine SSorftetlung in befter

$orm ift gut für ben ©raben ober Äoljlmarft,

beim 5)aum ober gar im Steboutenfaal , taufenb

UKeilen weiter weg aber, follt' td) meinen, müfc
ten aUe (Stifettenbebenflidjfeiten fcfywinben, wenn

ber Defterreidjjer auf ben Defterreidjer trifft , tt>m

bie #anb entgegenftrecft uni ^erjli^) fagt: 9?a

fo fegen'3! ©ein mir a bo?"

93et biefen SBorten ftredte ber Sftxefe in ber
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%$ak eine feiner großen #änbe gegen unferen

Sfteifenben mit ettoag unbeholfener unb broüiger

©utmüt^igfeit auö.

#uber fonnte ntd)t umf)in, ftd) bie #anb fd>üt*

tun ju laffen. 2Iber er toar noä) ber t)orfid>ttge

ülftann, befonberg ba ber Magere, hinter ifjm

ftefjenbe Steifefeierte, ber in febem Unbefannten

einen ©auner ju fe^en mahnte, jtemltd) heftig an

feinem Paletot gu^fte.

„SBeifj ®ott, iä) glaube, Sie finb ein 28iener!"

begann #uber ladjetnb. — „$reut midj fef)r,
—

aber ©ie t>erjeif)en, man brängt f)ier fo, unb nrir

muffen —

"

„Db idj einer bin!" fiel if)m ber Äolofj in'8

Sßort. — „$on ber 20Bieben, fe^r guter ßeute

Äinb! — 2Kan brängt ©te? ©erben foglei^ Paij

fyaben!"

S)a8 Äinb fe§r guter ßeute breitete bie unge*

teuren SIrme au3 unb be^nte ben gigantifd^en Äör*

per, — ein ^albeg S)u^enb SInbrängenber fa^en

ftd) jur ©exte gefcfyoben.

,,©ef)en Sie, fo mu§ man e3 Ijter machen!"

\ufyc ber 2Jiann [crt. — „3n 5lmerifa Ijeiftf eS:

Raupte feft ©einen pai?, fonft ftf>iebt man

2>tdj jur ©eite! ^ebermann ift §ter feineä ©lütfeS

©ä)mieb. — 2ld), bie junge Same ift tooljt bie

Kräutern Softer? #ab' mir gletd) gebaut, mu§

eine SOßienerin fein, ba3 öiebenSttürbige, $ef$e
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läfjt fid) nid)t verleugnen. — 33in aud) tote fo

Sftandfyer auf gut ©lud nadj 9lmerifa gegangen,

f)ab' aud) erteilt, nxrö id) sollte, festen mir nur

nod) ein ©ulben unb fünfunbftebjig Äreujer jum

Rentier — ! Der #err bort hinten gehört tooffi

aud) jur ©efellfä)aft? — 3d) glaube, l)abe ein-

mal in SOBien bie (S^re gehabt, — trietteid)t im

@et)erinu3t>eretn — ?"

©ruber, in beffen 51rm fU|
s
Jtofa gelangt §atte,

jog ein langeö ©eftd)t unb ftotterte Unüerftänb*

lid)e§.

£)ie junge $)ame unb if)r 93ater labten f)eü

auf.

„$)u bift erfannt, ©utgefinnter ! flüfterte ber

fleine, fugelrunbe $ortfd)ritt3mann bem ©efd^rten

ju. — „2ßarum mufjteft Du aud) ©einen fd)toar*

jen $rad unb ©eine tteij3e #al3binbe über'3 30teer

fparieren führen! 3Kein #err," — ful)r er in

guter ßaune fort, ftd) an ben amerifanifd)en

Defterreid)er ober öfterreid)ifd)en 51merifaner toen*

benb — „wenn mir 3$r ©ialeft nid)t fofort ge*

jagt \<xtti, ba£ Sie ein ßanbSmann t>on un3

feien ,
3>f)r guter #umor tmirbe mir baS jeijt

*>erratf)en
—

*

,,3d) bitte meineö UngeftümeS wgen um $er*

gebung, meine #errfd)aften," plauberte ber ©oliatf)

weiter, ber mit feiner 3unge gelenliger war als

in feinen 33etr>egungen, — „aber id) fann nun ein*
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mal ntcfyt anber3! Obgleich td) §vr»an§tg 3aljre

unter ben $anfee§ verbracht fyabt, ftecft mir bod)

nod) bie SBiener ©emütljlidjfeit im SBlute, unb ba

idj — ©:pa§ bei ©eite — fyier in 9?ett) $orf toirf*

licfy a!8 eine 5Irt Rentier lebe, alfo mit überfiüf*

figer gtit in ^öUe unb $üEe t>erfef)en bin, fo

treibt e§ midj immer auf bie Dampfer, bie von

(Suropa fommen, benn idj fage mir: '© ift triel*

leid)t irgenb ein refpeJtabler ßanbSmann unter ben

^affagieren, bem 35ii bie #anb Rütteln unb ben

2)u twr bem oft red)t anftänbig gelleibeten unb

gebilbet rebenben ©efinbel tarnen unb fdjütyen

fannft, ba§ ftdj> auf bie <5d)iffe brängt, ben grem*

ben ausbeuten unb ju betrügen. — $abm Sie

t>iel ©ep&cf ? — 3>a, Sie fönnen mir glauben, —

!

^raulein, bie Seereife gut bekommen? — 2Ba3

fagte id) bodj! %a, bei biefem ©efinbel finb faft

alle Nationen ber (Srbe vertreten, bie Äerle bilben

eine ttoUftänbig organiftrte 23anbe, bie immer bem

91u3tt)anberer , tyn jutraulid) ju madjen, einen

ßanbSmann auf ben #a!3 fd)idt. 3$ ^ar^ au$
auf biefe 3lrt geprellt, benn leiber— bitte, Fräulein,

galten Sie im ©ebrange 3>t)ren St)atr>l feft, unb

geben Sie auf 3$re SEafdjen 31d)t, meine sperren,

— leiber finben fid) Ijier aud) £)eutfcl)e unb

Defterreidjer fogar, bie felbft gegen ben ßanbä*

mann bie SSieberfeit unb (Sl)rlid)feit i^rer Nation

verleugnen !"
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„3>dj) banfe 3$nen, mein #err," üerfetjte #uber

lebhaft — „man tarnte unö fcfyon in (Suropa,

unb idj geftefye, ba§ id) — bafj nnr im erften

Momente einiget Mißtrauen —

"

„©egen mid) Regten! ©anj erflärlicf)!'' fiel

i§m ber Ä0I0J3 ht'8 SBort. — „2lber fetbft auf

bie @efal)r f)in, t>erfannt ju werben, mufjte idj

Öeuten au3 meiner guten 9Saterftabt ©ru§ unb

#anbfd)lag bieten unb freunblidjen, uneigen*

nü^igen $tait) erteilen. — Sief)t ttofyl nod) im*

mer luftig in ber alten Äaiferftabt au3, — f)ab'

gehört, Stabtemeiterung , ©elbflemme, 2Saum*

töottenfabrifen purjeln, tr>egen unfereä Ärtege3,

— t)e? — Sinb tt>ol)l jum Vergnügen fyier^er

gefommen? diefyt fo, ge^t sMe3 feinen redeten

©ang in ^fltxt) $or!, man merft tttdjt, ba§ gtt>ei

STagereifen weiter bie blutigfien Sdjladjten ge*

fcftlagen werben. — ßaffen Sie Den erften 5lnbrang

jum Ufer vorüber fein, rat!)' id), — §aben eS

bann bequemer. — SBotlen meHeidjt ctn>a8 tiom

ÄrteggfcJjaupla^e fef)en? ©e^en SSergnügunggjüge

genug ab, — aber feien Sie t>orficf)tig , nehmen

Sie nicfyt SötCCete r>om (Srften, heften, ber Sie

3^nen anträgt — 5XCCeS ^alftftfate! — ffiBerben

aber bocfy ein paar Sage in SRe'ro $orf bleiben?

Dber gel)t'3 bire!t weiter jur Slnfieblung?"

„Sott mid) ©ott bewahren!" ftammelte ber

Magere ©ruber.
@ firmer, 2tit§ aller Ferren Sanbent. III. 8
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„2öir bleiben eine gtxt lang in *)?eto tyoxt,"

fiel fein $reunb lädjelnb ein , — „benn #err x>on

©ruber ttnll f)ier ein @efd)äft — *

©ruber'3 Magere ^auft. jupfte energifdj an

einem ber ^aletotjipfel beg $teifegefcüjrten.

„So, ein ©efcfyäft!" fdjtoatjte ber Äolo§ —
„ba §eij3t eg lieber üorfid^tig fein — !"

„(Sine <5rbfd)aftgfac£)e!" feilte ber Sßiener %oxt*

fcfyrittgmann l)tn<$u, obtooijl ©ruber nicf)t übel ßuft

ju Ijaben feinen, if)m ben ^ocEjipfet völlig abju-

reiben.

„(Sine drbfdjaftöfadje!" antwortete ber Oftefe

— „ba fyeiftf e§ üorftd^tig fein! (£3 gibt in

DTeto $orf Anwälte, Notare, bie füglid) Räuber

l)eifjen foUten! <£>aben <Sie einen ©efcfyäftgfreunb

l)ier?"

„(Sin ©öfter 2Sotljertt>etl fd)rieb mir in jener

Angelegenheit!" bemerkte ©ruber jögernb.

„
s

Jted)tfcf)affener Sftann," fcerfe^te ber Äolo£ —
„tji aber t>or ad)t Sagen geftorben. %üi)n ©ie

ju meinem S^otar, fönnen itym bie nötigen SBoBU

matten aufteilen unb ftäfyrenb er 3$re Atige*

legenfyeiten betreibt — gel)t nicfyt fo rafd) l)ier

gu Sanbe — getroft fid£> mit 2$rem greunbe

ben Ärieggfcfyauplaij aufbauen, — fe^r unter*

Ijaltenb!"

„23ei ©ott baS ift eine gldnjenbe 3bee!" rief

$uber entjücft.
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6r »ernannt im näcfyften 5Iugenblide ein Ära-

ren fetner ^aletotüerlängerung.

„2Ba3 treibfi 2)u benn?" murmelte er, ftä)

§alb nad) feinem Mageren ©efai)rten umwen*
benb.

»3$ — i$ — ge^en wir!" ftotterte ©ruber

leife — „Du wirft mid) üerfteljen!"

„S)u btft ein 9?arr!" ftüfterte ber £>icfe. —
„£>anfen tr>ir bem #tmmel, ba§ tx>tr einen ef)r*

li^en öanbgmann gefunben $aben, ber fo liebend

würbig ift, un3 an bte #anb ju ge^en! 35u l)aft

leine üftenfcfyenfenntmfj , warft nie „braufjen", bift

ängftlid) unb fdjwerfatttg. SDenfft 3)u, id> würbe

biefem üftamte trauen, Würbe id) tfym ntdjt auf

ben erften ©lief anfeuert, ba£ er eine fo gute, Ijarm*

lofe #aut ift, wie icf) felber bin?''

„5Iber — "

„Still!"

2ßäf)renb fo bie beiben 9^eifenben l)aftig mit

einanber flüfterten, plauberte ber amerifamfdje

Defterreicfyer mit Fräulein 9tofa unb friert ba§

$lüftern ber Ruberen ntd)t ju bemerken.

„So," rief er jefyt, -— „ba§ gröfjte ©ebränge

ift vorüber, geftatten ©ie 2$rem ßanbgmanne,

3$nen beplflidj fein ju bürfen. 2)ie Dampfe

f^ifffa^rtg=©efeEf(J)aft verwieg Sie wof)l an i^re

f)tefigen Agenten?"

„3a, Butler unb (Sompagnie, mit bem 23e=
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merfen, un§ nichts son Ruberen üorfpiegeln

$u l äffen!" erttieberte ©ruber eilig unb mit 33e=

tonung.

„£>a3 ift gettiffen(o3!" rief ber Äotofc. — „Siefe

norbbeutfd)en Söureauj: feieren fidj ben #en?er um
ba£ 2öo^I iljrer ^Jaffagxere. #aben fie fie nur

einmal über ben Dcecm bugfirt, ba§ 5Inbere Jüm*

mert fie tttdjt! SftüHer unb Kompagnie finb noto*

rifcfye ©cfyelme, bie ben öeuten Äongre^Ianb t>er*

laufen, vorauf fcfyon SInbere ft^en unb @efd)äfte

treiben, bie — ! ©enug! Unb tt)el(^c8 #otel fyat

$at man 3>f)nen angeraten?"

S)ie fÄetfenben befannen ftdj.

„$ranfiin #oufe!" lifpelte 9?ofa mit geller

Silberftimme.

,,©$anbltclj!'' brummte ber Cfäefe. — „Dag

ift ein geheimes Spiel^auS!"

2)er geängftigte ©ruber fdjlug erfcfyrocfen bie

bürren #änbe jufammen, fein $reunb ri§ bie Hei*

nen 5Iugen nod) weiter auf, a!8 $ut>or.

„3$ fe^e fcf)on, man §at Sie fd^tedjt beraten!"

fut)r ber beutf^e 2lmerifaner fort. — „D f)ier ju

Öanbe §etfjt e§ t>orftd)tig fein, icf) fagte e§ ja!

Steine Ferren, id) fef)e e§ je^t aU meine t)er-

bammte 2d)ulbigfeit an, 3^re 8a$e ju ber mei*

nigen ju mad^en. Sie wären ja fonft üerratt)en

unb üerfauft! Unb Sßienern, meinen guten, eljr*

lidjen SBienern barf fo etoaä nid)t paffiren, fo
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voafyx itf) 3>ofef 9Waier §etfje unb tton ber SKieben

gebürtig bin."

„5lber tt>ie ernannten Sie benn bie SQöiener

in un3?" fragte #err ©ruber fd)üd)tem unb mit

einem fReft t)on Sßiberftanb.

„Sftein ®ott/' t>erfe^te ber Slmerifaner, beffen

3ungengeläuftgfeit fid) oermef)rte, — „ba§ toäre

tt>of)I eine Äunft, einen Sßiener auf Reifen ju er*

fennen, wenn er auc^ niä)t ben Dftunb aufmacht!?

sStlfo fcortoärtg, barf id) bitten, entfcfyulbtgen Sie

meinen ^retmutf), ba§ ift einmal fo meine 9?atur,

— geben Sie mir gefälligft 3$re 9Intt)eifungen auf

ba£ ©epätf; man mufj mit ben SSurfdjen um$u*

gelten unb ju f)anbeln Riffen, bie e3 an'3 öanb

fä)affen, eg finb aüe me^r ober weniger ange^enbe

3tott>bte8 unb #aHunfen, idj füfjre Sie in ein an*

ftänbigeg 23oarbingfyoufe, ju einer anftanbigen

3lgentfdj)aft-, ttenn Sie eine fold)e nötfyig fyaben,

unb ju einem üftotar, bie
sJtef:peftabilität felber.

Unb bei ©ott, idj macfce öiettetdjt bie Heine 9$er*

gnügung^tour nad) bem Ärieggfcfyaupla^e audj

mit, idj ^abe ja Qdt unb SJtittel baju!"

#err 3'Ofef äftaier — ftne ber Ä0I0J3 fid) ge*

nannt f)atte — totnfte einige nid)t ganj unüer*

bärtig blidenbe Äerle ju fid) fyeran, bie aber bod)

bie 9lbjetd)en ber ^acfträger trugen, bie ©epäcfc

anweifungen zauberten auö ben Rauben be3 ftei*

nen, biden Souriften in biejenigen beä neuen $reun*
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beg, unb btefer fdjob mit bett ßeuten burdj baä

©ebrange, nadjbem er unfere 9teifenben erfud)t

Ijatte, ti)m ju folgen. 2)ie flehte ®ruppe fe^te

fic^> in 23ett>egung.

#uber tt>ar feineätoegö ein fo :praftifdj)er

£ourift, ale er SOBort ^aben sollte, er bcmfte

bem #immel, aller Sorgen log unb lebig ju

fein.

„2Bir l)aben an unferem öanbömann eine tt>af)re

^Jerle gefunben!" flüfterte er bem bürren ©efät)r*

tm ju, tt>al)renb fie ba§ £)urdj)einanber auf bem

SSerbetfe burdjfreusten. — „ 205er tyäte un§ ber*

gleichen, olme aUe§ 3n*ere
ff
e > ™ SBten? £)iefer

Sftann l)at ftcE> o^ne S^tfel — man fiel)t eä il)m

an — au§ bem ©rßbften jur SBo^l^aben^eit em*

vorarbeiten muffen, unb ttarb feineg ®lüc!e§ eige*

ner <5d)mieb, tt>ie er felbft fagte. £)a§ aber er*

jeugt ß^arafter. 35ie Ijerrlidjen ^nftitutionen

feiner neuen #eimat i)aben if)n ju einem felbft*

ftänbigen, unabhängigen tarnte gemacht, unb bie

fpricftttörtlidje beutf^e ^reuljerjigfeit ben>al)rte ii)n

in bem raftlofen treiben nad> (Srtoerb t>or bem

ßgoiämuö. Iftebe n>a§ £)u ttriQft, ©ruber, nur

in einem ßanbe, too 2tHe gleid) ftnb, fommt

bie tüchtige beutle 9?atur erft jur motten 6nt*

ttridlung!"

„Unb toa§ ift ba§ ©eftnbel, üor bem man un£

getarnt l)at?" Ijöimte ber Slnbere.
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„$inbet ftdj in jeber Stabt!" mt bie 9tnt*

toort.

„%<$) l)offe, aud) in Sßien ein ©fyrenmann ge*

worben ^u fein, fo gut, wie 3)u e8 bift!" mur*
melte ©ruber gereijt.

,,©anj redjt, aber —

*

2)em Keinen Souriften warb plöfyltdj feine Dtebe

abgefclmitten, bie unbebingt fdjört unb fefyr frei*

finnig geworben wäre, i)ätte ein lebhafter Sluöruf,

ber unmittelbar neben #errn #uber ertönte, fie

mä)t in ber ©eburt erfticft.

„Doftor 23otl)erwett!" rief ein $anfee, ber bie

Ueberfa^rt auf bem ©ampfer mitgemadjt tjatte

unb fid) nun ebenfalls anfcfyitfte, baö ©d)iff SU

tterlaffen.

„^enfinS!" antwortete ein wohlbeleibter Sftann

mit rot^em ©efidjt, grüner ©ritte, fcfywarjem $racf,

weitem 23art unb bläulicher 9Tafenfptfye.

SMefer #err war öermutljüdj foeben erft an

Borb gefommen, um einen au8 (Suropa aüiftrten

$reunb — wa^rfä)einlic^ jenen 3enfin§ — ju be-

grüben unb in (Smpfang ju nehmen. Die Seiben

Ferren lagen einanber febenfallg freubig in ben

Firmen.

3wei anbere Ferren würben aber im gleiten

3lugenbltcfe üon einem gelinben (äntfe^en er*

fa§t, unb biefe Ferren waren — ^puber unb

©ruber.
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„ Softer 23otf)ertvell!" bammelten 93etbe faft

lautlog, ftarrten erft einanber unb bann ben alle

bie vorgenannten verriebenen färben f^xelenben^

gemütfylicfy bliefenben #errn an.

$uber ermannte fiä) juerft. (är na^m fein

fd)önfte§ ©nglifd) jufammen unb trat ju bem

23rittenbett>affneten, ber gerabe mit feiner Um*
armung fertig war.

„ßntfcfyulbigen Sie, &t, M
ftotterte er-— „Sie

finb SDoftor 25oti)ertteU?"

3)er 5tngerebete bliefte ben $rager vertun*

bert an.

„3a , Sir/' fagte er.

„Unb gibt c8 in 9?ett> $orf nod) mef)r £>oftor

23otf)errcelI'g?"

„D^etn, Sir!"

„#aben Sie bte (Srbfcfyaftgfacfye eineg 2)eutfdjen

ju orbnen, ber ©ruber §ei§t?"

„©ruber — richtig, Sir!"

„Unb Sie nriffen ganj gett>i£, ba§ Sie nidjt

tobt finb?"

„Qum genfer, ob id) ba3 toeifj, Sir!"

SDa8 5lnt%. be§ £)oftor§ färbte ftd) bunlel*

rotfy, er f)ätte jefet ofyne Steifet eine heftige $rage

getfyan, aber er fam nicfyt baju.

#uber unb ©ruber ftarrten einanber von

feuern erfcfyrocfen an.

„Unfere Koffer!" fd>rie bann ber ße^tere unb
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ftütjte jum SSorfdjtffe, bie fcfyöne 9tofa, bie nocfy

immer an feinem SIrme t)ing , mit fidj fortjerrenb.

35er Heine gortfBritta * Sßiener fdjojü tfynen

nad).

D beutfdje Sreue, o ßfterreidjifcfye ©emütpd^
feit! —
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Sm SBoarbtngljoufe.

(Ein amert!amfd)eg 2Soarbingi)oufe — ßogig*

unb ©peifel)au3 — ift ein ganj eigenti)ümlidje3

Stfng. 3n ker S^njen alten SBelt, unb bamtt

meinen toir unfer guteg, faum nod) in feinen

$ugen jufammen^ängenbeö (Suropa, bürfte nicfetg

bergleiäjen ju ftnben fein, benn bie Hotels garnis

öon SGien, ^Berlin, *ßari§, bie fogenannten „(5i*

triffafernen/' tt>o 8terbltd)e beiberlei ©efdjledjtS

ein abgefonberteg Öeben führen unb fo ba§ penn*

ftyfoantfdje 3 ettenf^ftern jur praftifcfyen ©eltung

bringen, finb ganj ettt>ag 91nbere§. Sflxtyt einmal

bie öonboner SBoarbmg* unb ßlubbpufer , in

benen ftd) aud) 5ßerfammlung§*, D^aud)*, 33iüarb*

unb Öefejimmer beftnben, l>aben ba3 ©§araf*

teriftifd^e eine§ öoarbing^oufe von D^ett) $orf,

benn in jenen tt>of)nen tt>ol)l junge unb alte #er*
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ren, aber nid)t aud) junge urtb alte ©amen, junge

(Staate ober fogar Keine Familien. 2luä> ba8

ßeben in einem #otel ift ^immetoeit üon bem
unterRieben, toag man ju führen genötigt ift,

tt>enn man ein ©oarber ober Äoftgänger in ben

bereinigten Staaten getoorben, benn bie ©efett*

fdjaft legt ßinem allerlei Verpflichtungen auf, bie

man aI8 #oteIgaft n^t f^nnt. ÜJlah ttofmt in

einem amerifanifd)en Söoarbingtyoufe für ftd) unb

bilbet boä) ein ©lieb einer mef)r ober weniger

großen Familie, bie taglidj gum $rüf)ftü(f, WtiU

taggeffen unb 3lbenb§ jum 2£l)ee in ben ^arlorä

(Söefudj* ober Stimmer), bem clining-room (Speife*

faal) ober drawing-room (©efedfc^aftgjimmer) ju*

fam^enfommt unb ftd) gemüt^lid) unterhält.

$ür ungefähr fedjjeljn DoUarS ttödjentlicE) bie

^Jerfon f)at man bie gange #errlidjfeit. Sie $rül)*

fiücföftunbe ift üon 8 bis lOUfyr, man fpetft um
I)alb fünf, unb t>on fiebert Ul)r an ftel)t ber %tyt

bereit, ber auf plattirten £afelauffä^en t>ott 2Sri=

tanniametall parabirt. UeBerall brennt ©a§, bie

3immer finb l)übf6 unb bequem, man ftnbet bort

©amaftgarbinen, SKßbet »ort Ütofen^olj unb ben

in Slmerifa wwermeiblidjen Sd)auMftufyl, ben

rocking-chair. 5Iuf ben treppen liegen Zty*

pidje, bie burd) -Jfteffingftangen unb Änöpfe' be*

feftigt finb. ffißofyin man nur ben SBKtf toenbet,

ba getoa^rt man einen ©pudnapf, auf bem #au3*
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flur, ben Sreppenabfctyen, in ben *Parlorg beftn^

ben fid) gange öegionen biefeg 2ftöbelg, benn tiiel

nötiger unb unentbehrlicher alg felbft bie ©abe

beg Gebens tft bem $)anfee bag Sauden, inbem

er eg ju einer fo bettmnberunggtnürbigen SSirtuo*

jttat gebraut ^at f ba§ er j. 33. ol)ne irgenb 3e*

manben ju treffen, im ßifenbaljntoaggon ober in

öffentlichen ßofalen über brei ober x>icr ^Serfonen

l)tntt>egf:puc¥en fann. DbtooC)! man im gemein*

fdjaftltdjen ^Jatlor nicftt raupen barf, ba bie

3)amen bag nicfyt für anftctnbig galten, fpucft man
bort bocf) tüchtig brauf log, o^ne ficf> auf bie

Segion ber Stapfe ju befdjranfen, unb barin ftn*

ben bie frönen puritanifdjen Öabieg nidjtg Un*

fcf)icflid)eg. $ü^lt man ben feinegtoegg beneibeng*

tt>ertl)en £rieb, biefe DTationaltugenb in tljren

glorreidjften folgen fennen ju lernen, fo befuge

man bag 9tepräfentantenl)aug in 2ßaft)ington un*

mittelbar nad) einer Sitjung unb felje fid£> ben

gufjboben an, — äftt)ettf<ä)e 9fticSficf)ten galten

ung ab, biefe mit vertretenen SHepfelreften , (£igar*

renftumpfen , Orangenf^alen , ÄautabafHumpen

u.
f. tt>. garnirte ©d)tt)etnerei naljer ju beleuchten,

eg genüge bie Slnbeutung, i>a% man nur mittelft

eineg 3)am:pfa:p:parateg, ber in wenigen 5iugenbltcfen

bag- ©etafel beg ©aaleg unter Sßaffer feijt , alteg

bagjenige ju befeitigen vermag, toaS bie el)ren*

toertben 35äter beg ßanbeg jurücfgelaffen l)aben.
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3n biefem fünfte tt)ürbe unbebingt jebeä 93oar*

bingfyoufe ein 9te:präfentantenf)au§ im kleinen

fein, tt>ctre tttdjt audj bie Damenwelt bort üertre*

ten, hielte nic^t ber ^rauenfultuS bie gegen ein*

anber rücffid)t3lofen äftänner ttmnberbar im 3ftuw-

%m ba§ toeibltdje ©efd^tedjt finb in ber %hat

bie bereinigten Staaten ein tt>af)re3 ^$arabie§, bie

#errentt>ett (Suropa'S fyat für bie 3)amen nicf)t

ben fyunbertften %$tii jener 2Seref)rung, s
JtücSftd)t,

3ut)orfommen^eit , rfitt benen ber $)anfee feinen

ßabie§ unb Sftiffeg entgegen fommt, — man totrb

unttnttfürlidj jeben Moment baran erinnert, ba§

e§ in Slmerifa eine gtit gab, in ber auf taufenb

SJtänner ein einjigeg 2öefen be§ jarten ©efdjledj*

teä fam, unb au§ jener Qtit fd)eint bie bi3tt>eiten

übertriebene (Sourtoifie ber $anfee§ Ijerguftammen.

Unb fo ftrecft bafyer ber SImerifaner, tt>e.nn 3)amen

im ^arlor jugegen finb, feine $üfje nid)t am
Äaminfim§ empor ober fdjaufelttb über SEtfd) unb

Seffel bintoeg, t^ag fonft, nadjft bem Spucfen, in

Sftufjeftunben ober ttäfyrenb ber 3 eWunSg^üre

feine liebfte 23efc£)äftigung ift.

3m SBoarbingfyoufe tDO^nen alfo tudjt nur

unt)ere^elid)te Qmte. Sin junger ®efcf)äft§mann,

ber fein Vermögen §at, betratet ein ebenfalls

armeg Sftäbcfyen. Sie fönnen ftdj nod) ntdjt ein*

rieten, — meQeid)t gef)t ba§ erft binnen %<xfyx

unb £ag, — baä 23oarMngf)oufe wirb vorläufig
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xi)t f)äuglitf)er #erb. (Sin reifer Äaufl)err beftijt

ein fcl)öneg #au§ in ber fünften 5It)enue, bem ele*

ganten ©tabtt^eile 9?eto tyoxU, unb eine SSxUa am
#ubfon, (Sr matf)t unglückliche ©pefulationen, ift

fd)liepcl) frof), irgenbtto vorläufig aU 33u<^^alter

unternommen, big er lieber auf eigenen $üfjen

fielen fann, unb jie^t mit $rau unb Softer in'3

SSoarbtng^oufe. (Sin alter #err, ber eine fleine

SSeft^ung auf bem ßanbe l)at, beren 6rträgni§

i^m }äf)rlici) weniger abwirft, sertoa.nbelt fein

©üt^en in 3fttfen tragehbe Rapiere unb zaubert

fammt DTicfyte ober (Snfelin in'3 25oarbingt)Oufe.

©ne Butter, bie fiä) feiner ausgebreiteten 23e^

fanntfd)aft erfreut, aber if)re fdjon längft l)inläng*

lief) heiratsfähigen Zofytn enblicf) an ben Wlanxt

bringen möd)te, läfjt fief) mit it)ren 3Kiffeä im

23oarbtngl)oufe f)äu3tid) nieber, tt>o immer alte

lebige SientierS ober ^enfioniften logiren, audj

junge ßeute, bie eine mef)r ober weniger üerfpre*

d)enbe „3ufunft" üor fid) fyaben. ©o ift benn

ein 2Soarbingl)oufe, bem bie ßanblabfy (bie S)ame

be§ #aufeg) unb tftr ©emal mit Sßürbe t>orfiel)en,

— meiftenS ein @l?e:paar, baä bie Srümmer eineä

ehemaligen Vermögens auf bie (grridjtung eineS

23oarbingf)oufe üertoenbet Ijat, — eine Heine 2ßelt,

in ber eg nad) Umftänben fteif, familiär, angenehm

unb langweilig jugel)t,unb wo ftdj allerlei 2>ntriguen

abrinnen, wie in ber großen Sßelt ringsum.
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Unb in einem folgen Söoctrbmg^oufe, ba£ in

ber SBalferftreet liegt, eine Strafe, welche ftdj

jwifdjen ben 9?ew Dörfer ^auptyuföabem be3

2Serfef)r§, 25roabwafy unb SBotoerty, §inbef)nt, ftn*

ben tolr bie guten 2ßiener #uber, ©ruber unb

gräulein dto\a lieber.

3)iefe§ foltbe ßogi§ Ijatte if)nen ber et)ren*

Wertl^e SDoftor Söot^ertoeH »erfdjafft, ber jum

©lüde unferer 3teifenben wäfyrenb ber ßanbung

ber ^affagiere fo unerwartet unb plötyttdj aufge*

taudjt war. Sie Ratten jwei 3tromer wne, ba3

eine bewohnten bie ungleidjen $reunbe, ba3 an*

bere gehörte ber anmutigen 9fofa. ©ie waren

Wol)I ober übel ber 33iQigfeit falber genötigt

werben, in ba§ ad)tbare 2Soarbingl)Oufe einju*

fe^ren, benn SDoftor SSot^erweH t)atte iljnen er*

Hart, bie Angelegenheit be§ #errn ©ruber laffe

fid) nicfyt im #anbumbrel)en abtl)un.

(Sine üftadjt war in bem neuen 51[t)le üerftri*

ä)tn, audj ba§ gemeinfdjaftlidje $rüf)ftüd; im Vßai*

lor abgetan, bie beiben Söiener befanben ftd)

Wieber in if)rem ganj ^übfcf) eingerichteten 3*m*

mer, dio\a leiftete ifynen ©efellfc^aft. ©3 warb

gewifferma§en ein Heiner Familienrat!) abgehalten.

£>er gemütl)lid)e öfterreicE>ifd)e ©oliatl) war

am Sage jut>or fdjneQer al§ unfere Souriften

gewefen, fie Ratten Weber if)n noc£) i^re Äoffer er*

totfdjt unb e§ lief; fid) mit jtemltdjer @ic£)erl)eit
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annehmen, baß bie 9?ett> Rottet ^olijei aud) nicfyt

eben glücklicher fein toerbe, al3 bte üffiiener $reunbe,

ober manche *ßolijei be§ alten 2Belttf)eile§. ®8
ttare aud) tt)of)t feine leiste SBtrbetf getoefen, un*

ter 80,000 in Vievo sI)orf lebenben 3)eutf<$en, oon

benen fidler taufenb ber altgermanifcf)en Öeibeö*

befcf>affen^eit (£f)re matten, einen fmgirten Warn
^eraugjuftnben, ber fic£> t>ieileitf)t fofort nadj t>oH*

füfjrtem ©aunerftreicfye in einen SftüQer ober

Sdmlje oertoanbelt t)atte unb obenbrein ein öe*

toofyner beö verrufenen StabttriertelS $ioe ^oint§

fein mochte, oor bem felbft bte ^olijei einigen

Dtefpeft f)at unb too e§ fixere 3d)lu:pfvoinfel in

#üHe unb gütle gibt.

3)aß $err #uber noci) einigermaßen ju lädjeln

oermocfyte, nad)bem it>n ber Magere $reunb feit

bem oerfloffenen Sage ftoßtoeife mit 3Sortoürfen

unb @tiä)elreben überfcfyüttet, fönnte man ein

Sßunber nennen, toäre nid)t bie leibliche SMcffettig*

feit eine§ behäbigen Sßienerg f)inlänglicfy befannt.

S)ennoä) f)atte ber Heine $ortfd)ritt§mann innere

lid) an feinem ju&erjtdjtltdjen Sßefen eingebüßt.

Stur 9?ofa lachte unb fcfyerjte fo unbefangen mie

fonft, bem groHenben greunbe t^reö #errn ^apa'3

jum £ro^.

35er Familienrat^ alfo f)atte begonnen. sJtofa

lehnte in reijenb fofctter Haltung am ^enfter, xf)x

SSater faß in einem Otötfmgdjair am Äamin, ber
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Bereits feine wahlberechtigten fetten f)atte, unb

fdjaufelte jtd), bte $üj3e mit einiger SInftrengung

an ba3 f)of)e 2ttefftnggitter geftemmt , wie ein echter

3lmerifaner, bie mit einer ßorgnette bewaffneten

SBItnjelaugen auf bie 3wmerbecfe gerietet, ©ruber

aber fd)ritt im SSewufjtfetn feiner je^igen Ueber*

legen^eit berartig im ©emadje auf unb ab, als

fyabt er Siebenmeilenfttefel an ben $üfien.

„Sßenn id) bebenfe," näfelte ber nocf) immer

3ürnenbe erregt — „wet<i)e folgen 3)eine öeicfyt*

gläubtgleit f)ätre mfy fic£> jie^en fönnen! — (58

ift unerhört! 2ödre ber gute £)oftor 23otf)erweH

nid)t erfcfyienen, ber Sftenfd) fyätk un3 in eine

£)iebe§f)öf)Ie einquartirt, mid) ju einem Sdjelm

gebraut, ber ben ehrbaren üftotar Ijätte fpielen

muffen, — mir meine Unterfä)rift entlocft — e3

fd)aubert mir bie #aut, wenn td) baran benfe!"

„€>eit geftern fRäubert 55tr nun fä)on bie #aut

jum je^nten Sftale, $reunb! 2Jlßd)teft £)u nidjt

enblid) gefdüigft bamit aufhören?" bemerfte $uber,

inbem er feine amerifanifdjen €>d)auMftubten fo

eifrig fortfetjte , ba£ er im ©eftcfyt rotf) wie ein ge*

fottener ^reb§ warb.

„5tuff)ören! 3ä) glaub'§!" t>erfei?te ber Sifembe

grimmig. — „Sdjmecft 3Mr nidjt, ba§ idj £)ir nifytZ

©ä)meid)el^afteg über ©eine ftetS üon SDir au&po-'

faunte 9Jtenfd)enfenntm£ fagen fann, §e? <Sd)öne

äftenfdjenfenntni§ ! SDBie i)ätte e3 mir gefd)mecft,

@d)irmer, 2lu3 afler Ferren Sanbent. HE. 9
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vomn iä) burtf) 3)einen ßeicfytftnn um meine (Srb*

fd>aft geprellt werben wäre?"

w3um ® IÜC^ ftecften bte gefüllten SBrieftafci)en

ber fetten mdjt in ben Äoffem!" begann Sftofa

lätfjelnb. — „Söebenfen Sie, #err tton ©ruber,

ba£ nitf)t@ie allein ber beftf>äbigte £f)eil finb unb

bafj ftdj> gefd)el)ene 3)inge nid)t änbern laffett.

SBürbe jener 50tenfdj , ber un3 betrog, ntdjt an ba§

patriotifcfye ©efüt)l meines 2Sater§ appeüirt Ijaben,

er wäre xi)xn fidler nidjt in bte gatle gegangen!"

„3)a fyaft SDu recfyt, fidjer nicfyt, mein gute§

Äinb! 3^ &™ e*n beutfcfyer Patriot!" feud^te

#uber, inbem er bte güfje nod) amerifanifdjer

emporhob unb ben 93erfud) wagte, ganj fyanfeeifd)

über ben Äamin ijinwegjufpucfen.

2Jcan fielet, ber fleine gortfd^rittgmann t)atte

fcfyon wät)renb ber wenigen Stunben, bte er in

9?ew $orf »erteilt, feine <2tubien gemalt unb

War bemüht, fitf) in Stmerifa ju acclimatifiren.

„^ebenfalls fyat ba§ SSerfcfywinben ber Äoffer

aud) feinen SSorttyeii," fe^te er etoag gelungen
ctuflad^enb ^inju, — „benn wir werben un3 nun

amerifanifc^e Äleiber, nad) amerifanifdjer

3Jtobe jugefdritten, faufen muffen, unb £)u,

^reunb, wirft mir boä) bann nicfyt fo ganj unb

gar wie ein ©eüerinuömann au§fd)auen , wag wir,

beiläufig gefagt, wegen unferer Ijier tt)poa lebenben

liberalen ßanbgleute — H
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,,©ef>' mir mit unferen öanbäteuten!" fufjr

©ruber auf. — „3Me Mafien ^ier fd)on eine ge^ö*

rige ©djule be§ <Sd}tt)inbel§ burcf)gemad)t, rote mir

fcfyeint! Slmerifa ift ein Sobom — \"

„SBeil un§ ein beutfcfyer SSagabunb betrog?"

Warf ber SInbere f)erau§forbernb §in. — „33"ertr>erfe

mir nid)t bie freien Scanner einer großen DTatton,

bie unbebingt ben an if)r öanb gef^ülten beutfcfyen

3lu§tourf fo gut veralten wie wir!"

„Sine grofje Nation?" freifcfyte ©ruber. —
„Äauen t>ie Äerle nid)t garten Andren mit Sfyrup

xtnb Butter ju iljrem Äaffee, ber waljrfyaftig in

ben *pratetf)ütteh beffer ift al3 f)ter, — Ratten wir

geftem beim 9Tad)teffen Servietten unb griffen

biefe Ferren Slmerifaner nicfyt bag falte $leifcf) , ju

bem man un§ Ääfe unb eingemachte $rüdjte vor*

fe^te , mit ben Ringern an % nn^ ^hen nidjt 9llle,

Ferren wie 2)amen, gefdjlucft, al§ gelte e§ eine

SBette, wer juerft fertig fein werbe? Sßie fann ein

SSoIf auf ber ^)ö^e ber (Sivilifation fielen , wenn

e8 in feinen Regeln vom gefeEftf)aftlidjen 3lnftanb

nodj) fo weit jurM ift?"

„Unb )®a§> üerbecfen unfere euro^äifc^en 9fn*

ftanbgregeln 5Inbere§ atö moralifd)e SSerfommen*

f)ett?" rief #uber erf)itjt, inbem er feinem @d)auM*

ftufyle einen folgen dtnä nad) hinten gab, ba§

eine beinahe gefährliche (Schwingung entftanb, bie

bem Spanne bie 33eine wie aufretf>tftel)enbe ^Jalif^

9*
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faben in bie Suft trieb. — „3n bet alten SGBelt

Belegt fttf) 5IQe§ fefyr manierlich in auf bie ©piije

getriebenen, unnatürlid)en 33erljä{tniffen, f)ier aber

t>erf(f)mät)t man bie glatten, I)eud)lerifd)en formen,

weil bie Selbftadjtung allem 3Inbern üoranftc^t.

— 9£ofa, \<$ bitte £)id), — xdj bringe ba3 t>er*

bammte 3Mng, ben ©djaufelftuf)l, nid>t atiein jum

Stehen! — 3a, — bie #auptfad)e — bie #au:pt*

fa<$e —*

Sie f<$lcatfe. Softer be3 bicfen SLourifien t>er*

lief* ladjjenb ba8 $enfter unb f)emmte fd)alfl)aft

bie ^Bewegung be§ SÄocfingdjair.

„2)ie #au:ptfac£)e, meine Ferren," fiel fte bem

SSater munter ht'8 SBort, — „tft fcorbertyanb

jebenfaUä, bafj wir un3 aufmalen, bie ©tabt

burd^ftreifen unb un§ würbig für üftew^orf au§*

ruften, ©o tote Sdjtffbrüdjtge fönnen toxi bo$

unmöglid) bleiben, — xfy IeinenfaE§!"

©ruber blieb fielen unb feufjte, feine SRiene

warb unruhig. £)er SSater 9£ofa'§ taumelte auf.

"3#> früre etwaS wie eine ^eranna^enbe ©ee*

franfljett!" feuchte er. — „9Wan — mufj bodj

9lHe3 — erft gewolmt werben!"

,,£eutfd)er Patriot!" brummte ©ruber gereift.

£>ann warb feine SRiene wieber son einem ge*

Wiffen ängftlidjen 2tu§brucfe be^errf^t.

„Sefyt feilen wir un3 t>on feuern in biefeS

©djwinblertreiben ^ineinftürjen
!

" feufjte er.
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„SOBir werben biefeS 9Jial feine @efai)r laufen/'

rief Dfofa fdjelmifd) — „benn ein junger #err wirb

un3 begleiten, an bem meine ÜJienfdjenfenntnifj

hoffentlich nid^t ju Sdjanben wirb!"

3Me beiben Ferren matten grofje Slugen.

„5Ber — ?* ftotterte SSater #uber.

„ÜJcr. Surrety, mein geftriger Sifdjnacfybar im

23oarbingt)oufe!" ^erfe^te SÄofa leicht erröt^enb. —
„(£r ift ein ItebenSroürbtger junger SJfann unb f)at

eg übernommen unS ju befdjüijen!"

„511) — al) — " ftammelte SSater #uber —
„fie t)at fäjon einen SBefdjütyer!"

(Sine junge unb luftige Sßienerin ift nicfyt gar

fo leidet au§ ber Raffung ju bringen. Sftofa ^ätte

ba^er, als ber SSater feine etwag bebenflid)e 93er*

wunberung barüber au8fprac$, ba§ feine Softer

bereite einen „SJefdjüfyer" gefunben, wol^l bie

nötbige SDofu! 99iutterwttj ju einer paffenben 21nt*

wort bereit gehabt, aber fie warb ber (Gelegenheit

beraubt, biefen Sßüj glänzen ju laffen, benn einer

ber fd)warben 91ufWärter bes #aufe3 fdjob plöijlid}

feinen runben, woü^aarigen Scfyäbel burdj ben

Spalt ber aufge^enben S^üre unb grinfte bie

beutfdjen #errfd)aften fo freunblicfc an, wie ein

Ti enfdjenfreffer t>on 9teu*©utnea feinen altera

fdjwadjen ©rofjj&ater, ben er gefonnen ift, bem*

näd)ft mit einer QmitbiU Sauce ju üerfpeifen , ba*

mit ber gute alte 2ftann auf eine anftänbige 51rt



134

(Megetvfyeit fittbe , fi<ä> (elfter unb ben Seinen tttdjt

ferner jur Saft leben ju bürfen.

%liä)t allein ^räulein dto\a , fonbern aud) gort*

unb dtMfc^rtttg * SSien fttejjen einen S^rei au3,

a!3 ba3 fdjwarje ©eftd)t fo unerwartet feine 5luf*

Wartung machte unb bie großen nocf) fcbwärjern

Slugenfteme mit ben ringsum fi(i)tbaren tt>et§blau»

lidjen Slugäpfeln fie angloijten.

Sftofa überwanb htn fleinen ©djretfen fofort

unb gab ftdj einer um fo lebhafteren öuftigfeit

I)m, al§ burä) ba§ (Srfcfyeimn ber plattnafigen

ßben^oljfra^e mutf)ma§lxdj allerlei inquifitorifdje

fragen waren unterbrächt werben, bie ibr ^>apa

Suft t>erfpürt l)aben mochte, über if)re Söefannt*

fdjaft mit bem £ifdjnacf)bam #erm Surrety an fie

ju riebten. 5Iud) #uber, ber fd)on auf feiner 3>e*

rufalemer s#ergnügung3tour mit Siegern in natura

»erfebrt l)atte, fam fogleid) wieber ju fid), aber

ber ehrbare 9^eifegefäl)rte , bem bie gemalten <5öt)ne

Slfrifa'g ber ttaterlänbifcfyen 2abac!8*ßaben geläu*

figer waren a!8 bie Originale , üerl)arrte in ftiHem

(Sntfetjen, obwohl er am Sage äuoor im #afen

unb auf bem Sßege jum Soarbingfyoufe biefe

3Jienfd)enf)}ecieg l)inreicf)enb gefeiten t;atte, unb in

feinem neuen fiogi§ fcfyon wiebertyolt oon bem eljr*

lid)en 8am bebient. werben war.

S)er etyrlidje Sam aber l;ub in bem fdjmalj*

ltdj üerftümmelten ßnglifcf), ba§ bie DTeger fpredjen,
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fotgenberma^en an, inbem er jtdj birect an ba3

Waffe 9%üdEfc^rtttd * SOBten roenbete: „Sftaffa Surrt

unten im ^Jarlur fagen laffen , ©am ge^n auf ju

©ant'man beutfd)en unb 5Dttflu8 beutfdjen, unb

fagen, äftaffa Surrt warten im ^Jarlur, roenn

©ant' unb 2ftiffu§ rooQen burdjgefyen in Stabt."

9ia<$ biefen 2ßorten üerfcfyroanb ber fcfyroarje

SBoUfä)äbel fo bltyf<$nett, rote er erfdjienen roar.



Stifter ©urret).

|)uber unb £od)ter brauen in ein lauteg ©e*

lauter au§, ber $reunb aber füllte fiä) x>on bem

„£>urd)gel)en" ntd)t angenehm berührt, betm e§

erinnerte i^n nur ju lebhaft an (einen Äoffer.

3ugleiä) sollte ba3 9?egerge(id)t mit ben fletfdjen*

ben Bahnen unb ben rottenden ©loijaugen nidjt

fcor (einem inneren 2Iuge üerf<$tt>mben.

„2M)r at$ brei DJtitlionen (old)er Äerle frei*

jumadjen, (plagen (idj> bie(e $cmfee8 i)erum!"

ftammelte er erregt. — „2Benn e8 irrten gelingen

(ollte, bie ©flatteret aufjuljeben, bann möchte icl),

tteif; ©ott, alä 5lmerifaner feine ©tunbe in ben

bereinigten Staaten bleiben, id) ttctre ja meinet

%ebtn$ bei (old)er ©leid)bered)ttgung nicfyt fieser!

68 i(t ein Un(inn, Barbaren ju entfe((eln!"

„@;3 ift eine üftieberträcfytigfeit , ben (d^arjen
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äftitbruber ju unterbrüc!en, feine geifiige (§,nu

toicflung ^tntanju^alten!" fuf)r #uber auf.

r/3d) banfe für foldjen SBruber, nrie ber ba,

ber un3 foeben üerlaffen!"

„Unb icfy für folgen ©ruber, ber eS roagt,

ba3 Sflat>entl)um in —

"

„Um @otte§ tmHen, meine Ferren," unterbrach

Stofa bie Streitenben ladjenb — „Sie jan!en um
amerifanifcfye 3uftänbe unb Ijaben no$ nid^t ®e*

legenfyeit gehabt, fie an Ort unb ©teile ju prü*

fen! 3d) ra^ e 3#Ken, #err t>on ©ruber, ftdj bei

ben Äonföberirten anwerben ju laffen, unb £>ir,

$apa, mit ben Unioniften ju marfcfytren, bann

fönnt 3§t 6ud) in ©irginien ober fonft tx>o ganj

:präci)tig in ben paaren liegen, beffer a!8 f)ier!

3e^t aber bitte ic£> ju bebenfen , bafj #err Surrefy

bie ©efädigleit l)at, auf un% im parier ju xvax*

ten, ba§ Sie nott)tt>enbig bie (SntroicJIung unfereg

(SinfaufftrebenS nicf)t unterbrücfen bürfen, #err

t>on ©ruber, unb ba§ xü) um Gleichberechtigung

erfudjen mufj, ^apa f tt>enn e3 ftdj um SBerfcoH*

ftänbigung einer eleganten Toilette unb aller jener

£)inge ^anbelt, bie ber fterblid)e (Europäer au<§

tt>o§l in ber Union trotzig t)at."

„®anj red^t, ganj red)t," murmelte ber Heine

5Eourtft gut^erjig unb läd>elnb. — „2ßir bürfen

üor Willem 3)einen — 23efd)ü^er nid)t warten

laffen!"
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SÄofa entfdjiityfte bem 3*mmer btt sperren,

ttyrem Sßater fc^alf^aft Srof)enb, unb fef)rte balb

mit %ut, Sfyattrt unb ©onnenfdjirm jurücf, alfo

mit Sttlem, toag fie t>orbetf>anb befafj.

2)ann ftieg bie fleine fReifegefeEfd^ aft bie treppe

hinunter unb begab ftd) jum ^rontparlor.

9ln ber £l)ür beffelben trat ifynen f$on ein

junger, giemiid) ftufyerljaft gefleibeter unb pbfdjer

Sftann entgegen, ©r tyatte fetyr einneljmenbe, feine

3üge, [eine bunffen, lebhaften Slugen »errieten

©eift, 33ene^men unb Spaltung beriefen, ba£ er

gett)of)nt fei, ftd) in guter ©efellfdjaft ju belegen.

Dbgleid) er faum merunbjttanjtg 3>afyre ääfylte,

faf) man il)tn bod) ben (Srnft unb bie (Energie be8

raftlog ftrebenben unb fpefulirenben Jlanfee an,

aber er Ijatte in feinem SBefen nid)i jene (Steife

f)eit ober unfcfyöne ecfige #aftigfeit, bie fielen fei*

ner jungen ßanbgleute eigen ift , aucfy üerfianb er

anmutig ju lädjeln unb einen fdjmad)tenben 23litf

ju werfen, ©enug, er ^atte alle Sigenfd) aften ju

einem foliben unb intereffanten §8eau, toie bie jun*

gen Slmerifanerinnen denjenigen nennen , ber ftd)

um if)re ©unft bewirbt.

dto\a ttmrbe il)n jebenfattä nod) Ijübfcfyer ge*

funben f)aben, fyättt er einen Schnurrbart getra*

gen — benn faft alle SGBienerinnen f)aben eine

Sdjtoädje für Schnurrbarte unb Uniformen —
aber fie fanb bo(J), ba$ tfym ber jierlicfye, glänjenb*
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Braune 23acfenbart rec^t angenehm ju feinem Slnt*

liije ftdje, ba3 einen jartgefärbten, beinahe mäb*

djenljaften Steint f)atte.

Diefeö vollkommene Spemplar eineg „$8eau"

trat alfo ben SKienern ladjelnb entgegen, mur*

melte ein paar f>aftige SSorte, bot ber jungen

Same ben 9Irm an, [parierte mit ttjr über ben

#au8flur auf bie (Strafe I)inau8, unb f)atte ftd)

bei ber ganzen €>ad)e um bie beiben eljrfamen

Ferren eigentlich ntcf)t t>tel meljr geflimmert, aI8

man von ben grünen blättern ÜKotij nimmt, bie

tnan vom fettig tt>egfd)neibet, bevor man tt)n

verfpeift , mit tveldjem fettig nrir übrigenä feinet

tvegg ^räulein SÄofa vergleichen sollen.

©ruber unb fein ^eifegefäfyrte büßten ettt>a8

verbukt erft auf einanber unb bann auf bie tvür*

bige Ttxi. Spruce, bie £)ame be§ #aufe3, bie in

ber ©lorieiljrer ßrinbtabtyfdjaft, mit f)oljem, ettvaä

antifen Äopfpufy unb »ett um ftdj greifenber

©locfenfrinoline, auf ber <Sc£>toeUe be3 ^ßarlorä

ftanb unb an bem 23enef)men be3 Wix. dtaüpfy

Surret) gar tudjtä SBefonbereg gefunben ju f)aben

festen.

Unb ba unfere SBiener von bem faltenreichen

Stntttye ber üfträ. *5pruce nidjtS Ijerablefen fonn*

ten, ftarrten fie lieber auf einanber.

„2ßa3 tft baö für eine ?irt?" platte ©ruber

f)erau§.
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„3$) — id) erinnere micfy," x>erfe^te #uber mit

etoag faurer 9Kiene — „irgenbtoo gelefen ju l)a*

Ben, ba£ man in ben bereinigten Staaten ben

jungen £>amen geftattet, jeben tfynen beliebigen

#errn ju empfangen unb mit i^m auöjugeljen,

felbft mwa er ben Sltern unbefannt, üjnen nicfyt

einmal üorgeftellt fein foüte. £)ie jungen ©amen
ftnb für ftd) felber üeranttoortUd) , baö — ba3 ift

bie amerifanifdje drjief)ung jur Selbftftcinbigfeit,

— ba$ — ba3 ift fefyr fd)ön, benn ba3 ©efüfyl

perfönlidjer ^rei^eit füfyrt jur Selbftadjtung, n>d^

renb eine be&potifd)e Uebertt>ad)ung — ! SßoUen

— rcoflen ttir bofy nid)t lieber feljen, ©ruber,

xoai auö im Seiten gemorfcen ift —?"

„Wli Söetter, baä meine id) benn bod) aud)!"

murmelte ber 21nbere f)aftig. — ,,3)enf' an unfere

Äoffer!"

Sie beiben Ferren festen ftd) eilig in 23ett>e*

gung, ber fleine forpulente ^ortfc^rittämann, un*

geachtet er bie perfönlidje ^reil^eit t>erfoAt, fcf)o£

bennodj feinem Mageren , langen ©efaljrten r>orau§.

3e^n Stritte üom 23oarbingi)oufe erreichten

fie ba3 forglcö plaubernbe junge ^Jaar. Unb nun

ging e£ burd) bie Stabt , üorerft bem na^en 2Sroab*

tt>at) ju, n)0 ein eleganter Saben fid) an ben an*

bem reil)t, ja^llofe Omnibuffe unb gldnjenbe Squi*

pagen raffeln, eine maffenfyafte $lut me^r ober

minber eleganter Spaziergänger t)in unb f)er tt>ogt,
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t>on ber SBatterty unb bem ^axt bi§ jum fafljio*

ttablen Union* *piace, unb too bie 9?ett) Dörfer

fiabieg il)re Shopping- 3lu§flüge abgalten, ba§

tyetjjt fidj i$ren aftobeftaaren^SRufterungen untere

gießen.

3Kr. ffialpli) Surrefy fjatte jetyt aud) 5Iugen unb

Sßorte für bie beiben Ferren unb jeigte unb er*

flärte taufenb edjt fyanfeeifcfye 3)inge. 3)ie guten

2öiener aber ftarrten faß verblüfft auf bie Käufer,

t>on benen man fcor lauter riefigen Sdjilbem bis

unter'3 £)adj ttidjtä fat)
f
auf bie eleganten Äeßer,

tto ftattlicfye dummem unb 5luftem lotften, auf

bie jetm $ufj langen ^Jlafate mit $tt>ei $ufj gro§en

23ud)ftaben , auf bie pi)antafttfdj gefleibeten 2ftan*

ner, bie mit auf (Stangen befeftigten papierenen

51nfünbigungen alö tr>anbembe SReflamen einher*

trabten, auf bie meift mit 2ßa$3tuä)fap:pen unb

3>acfen beüeibeten Sftotobteä , Sdj)ortbot)§ unb Soa*

ferö, biefeö fcerttegene ©eftnbel, ba§ gettölmlidj

an ben Stra^enecfen um^erlungert unb sJlad)t8

ju 2lUem fä^tg ift, felbft $um9ftorben, auf 23ar*

num'S an ber ©cfe ber SInnaftrafje gelegene^ 5ftu*

feum, beffen fronte mit riefigen SEljierbilbern be*

malt unb mit gähnen befiecft ttar , unb t>on beffen

SBalfon 5Ibenb3 eleftrifdje Sonnen fjermeberblitjten,

auf ba§ 9Warmorratt)l)au3 im *£arf, unb enbltd)

t>on ber luftigen SSatterfy au3 auf ben #afen, baä

©etmrre ber Seefcfciffe, bie majeftätifd)e, gli^embe
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S3ap , bie 3nfel<$en, auf SBroofltyn unb bie jen*

fettigen rei^enben, mit Tillen unb #oljungen ge*

fdjmütften Ufer.

„2ßal)rl)aftig, man merft Ijter xtityti tton bem
serljeerenben Kriege!" rief #uber, a!8 bie Heine

©efeUfcfyaft nun lieber in ba§ ©ewüf)l be§ 2Sroab*

toaty einlenfte, um enblid) bie ©infäufe ju be*

forgen.

£)a wieg Stfr. Surrefy wel)tnütl)ig läd)elnb auf

manche ©eftalten , bie l)ier unb bort , oft in faben*

fdjeiniger Blauer Uniform , bleitf) unb ernft einher*

§mften, unb bie unfere SBiener in if)rer ®<i)au*

luft überfein Ratten.

Unb jtetye ba, nun <$og audj ein Regiment

freiwilliger mit flingenbem Spiele unb unter be*

geifterten 3uru fen btö 95oIfeö vorüber.

„3)ie marfd^iren nadj Virginia, jur *ßotomac*

armee!" bemerkte S0cr. Surret) ernft. — „Unb ütel*

leicht morgen fdjon bin aud) id) auf ber Sftetfe

nadj ben Dtebellenftaaten , ein gefä^rli^ee Untere

nehmen $u wagen, jubemmiä), wenn aud) ni$t

ber *ßatrioti§mu§, boä) mein #erj unabweiälict)

treibt!"



fünftes UtaqpiteL

@in füfjnes Unternehmen.

tiofa blidfte tljeiinefymenb unb Jetyt of)ne Äo*

feuerte auf ben jungen SImerifaner , benn btefer

fyatte einen 2on angefdjlagen, ber feine3toeg§ ju

feinen fonft fo ftutyerfyaften Sanieren $a$te. ®8

war ber SluSbrucf von @cE)merj unb (Energie, ba§

fiä) verratfjenbe tiefe ©efü^l eine§ (J)araftert>olIen

2ftanne8, Wa§ fie nun an Wir. Surret) intereffirte.

„Sie werben gegen bie Äonföberirten fämpfen?"

fragte fie lebhaft.

„9?ein, 2Ri§!" antwortete Surrefy.— „3$ Ijjctbe

micf) einer viel gefahrvolleren Aufgabe ju unter*

gießen. — 3)o<$ Ijier ift nicfyt ber Drt, bavon ju

reben. SSeforgen wir bie (Sinfäufe, wenn e§ 3^nen

je# gefällig ift."

„(§r mu^ vielleicht a!8 Spion nacf) bem Sü*

ben!" flüfterte ©ruber erregt bem SReifegefä^rten
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tng D%x. „Dann — bann ifi aud) biefer fein

9ttann für ung!"

„Dummeg 3eug !" fcerfeijte #uber ebenfallg flu*

fternb. „Der ftef)t xiityt tt>ie em.Spüm aug!"

„9reilf$, Du bift ein großer 2ftenfd>enfenner
!"

t)öf)nte ber ©efäf)rte.

Die beiben $reunbe trabten grotlenb neben

einanber weiter. 3$r ©roß foHte fiä> aber balb

in eine 2lrt $erjtt>eiflung üerttanbeln. 9Jtan ging

ttrn Saben ju ßaben, unb nun toarb freilieft un*

feren guten äßienern flar, ba£ man ben Ärieg

autf) im glanjenben 9?ett> ^orf entpftnblidj »erfpüre.

SBelc^e greife!

„(Sin gett>öl)nlidjer Xucfyrocf nad) ßfierreici>ifd)em

©elbe neunjig ©ulben!" fdjrie ©ruber entfe^t.

„(Sin leineneg Safcfyentud) meljr alg §tt>ei @ul*

hml u
lifpelte Stofa betroffen. „Dafür Ijat man

in SBien ein ganjeg Dutyenb!"

Unb fo ging eg fort in 9lHem unb Slllem.

ffQ ©ott, biefer 3Jtaier, biefeg Äinb fefyr guter

ßeute üon ber 2ßieben, biefer #atlunfe!" [tonnte

Stlt*a5$ten. — „3$ toerbe meine t)albe (Srbfdjaft

in Äleiber unb SBäfcfye anlegen muffen!"

Dodj tt>ag l)alf ti, man mu£te jaulen, man
mu^te SSCUeS anfRaffen, big jum geringfügigen

SEoilettengegenftanb, unb neue Äoffer obenbrein,—
man ^attt ja ben $anfee§ gegenüber bag xoofy*

tyabenbe 2Bien ju repräfentiren. 3um ®K* ^atte
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bag in Bremen eingewechselte ©olb einen fabele

haften (SourS in ben bereinigten (Staaten, wo
man nidjtä anbereS fat), aU ^Sapiergelb, wie im

lieben Defterreid).

So jaulte man benn, überlief e3 ben Äauf*

leuten, aüe biefe teuren £)inge nadj bem SBoar*

bingl^oufe ju beforgen, unb wanberte weiter.

2Bo ftnbet ein niebergef$metterte3 SBiener @e*

inütlj am ftdjerften 5Eroft? 3m 2Btrtf)31jaufe.

3Wan war fo glücflid), in einem weniger ete*

ganten ®tabttl)eüe einen beutfä)en SHerfalon ju

entbecfen. 31ber bort wütfyeten jeitig fdj)on fd^warje

äftufifanten, fogenannte minstrels, unb fangen,

ober freisten eigentlich, entfetjlicfye 9?egerlieber.

„SKären foldje fd^warje ^erle nid)t auf ber

2ßelt," murmelte ©ruber jomig bei feinem 23ier,

„wir Ratten un3 um bie Hälfte billiger aug*

ruften fßnnen! 2)er genfer f)ole bie ©let<i)bered^

tigung!

,,©tid! man wirb' S)id) für einen Äonfßbe*

rirten galten unb einfperren!'* rief ber flehte $ort*

fcf>ritt3mann ladjenb, benn fein leichter SBiener

©inn Ijatte il)n fd)on wieber über ade ernfte 33e*

benfen hinweggefegt.

Unb wie er nun gefprodjen, ba trat ber fcfywarje

Slbfammler ju bem 95eräd)ter ber ©leid^beredjti*

gung. ©ruber fd)ob bem 9ftanne groUenb einige

ßentä l)in.

<S firmer, 2lu§ aüer Herten ßcmbem. HI. 10
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$)od) tote? 3>n welker Spraye banfte ber 2lb=

fammler? Dag Hang tote It^l^lftrfpbr^totf^el!

„3fi ba3 bie Spraye ber Sieger?" rabebrecfyte

ber verblüffte ©ruber auf (SnglifdE).

„9?ein," antwortete ber fcfywarje 5lbfammler

grinfenb unb in jenem SDeutfd), ba§ ben ßeljrbuben

2Gien§ fo geläufig ju fein pflegt, „bin tä) 25öf>m,

wie 2lnbre§ unfrige, n>a8 ftd) Jj>aben angeftricfyen

fd)Warj unb aufgefegt *ßerrücfen!"

Unb ber wacfere (Sjaälau^eger fd)lurfte fra^

fü^elnb weiter.

SDtefe unerwartete Antwort war t>on fdjtagen*

ber SDßirfung. Setbft ber 9iücffd)ritt3mann mu§te

ladjeln. 9Tur (Siner blieb emft unb ftitt, — sUtr.

(Surret). SRofa entbecfte balb in feinem SBlicfe jeneg

melan(i)olif(^e 91ufflacfern , ba3 fdjon auf bem

Sßege ju ben Äaufläben ifyre regfte S^eilna^me

erwecft t)atte. Sie bejäfymte tfyre angeborene ScfyalE*

^aftigfeit.

SDte bß^mifdjen Sieger matten eine ^ßaufe,

Rofa benutze biefelbe. Sie wenbete ftd) an ben

jungen Sftann.

„Sie finb mftimmt, Sir/' fagte fie, „Sie

benfen an 3>f)re 9lbreife, Sie fReiben ungern t)on

3tctt> ?)orf?"

Surrefy lächelte wel)mütf)ig.

„3$ voüfyte nidjt, wag mid) !)ier fo fe^r feffeln

feilte !" entgegnete er. „3>d> l)ctbe f)ier weber 33er*
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wanbte, nod> betreibe \ä) ein @e[d)aft. SGBSrc td)

nocf) im «Staube, meinem SSaterlanbe bienen ju fön-

nen, td) tl)äte c8 mit ^reuben, i(f) wäre langft

fort Don ^ter/' fe^te er lebhaft Ijinju, inbem (eine

Singen büßten, „aber leiber erhielt id) t>or jwei

3at>ren, al§ freiwilliger, wäl^renb unfere3 erften

nnb unglücfltdjen Äampfe3 bei 33uH 9ta eine

3Serwunbung, bie in i^ren folgen ni(f)t gefäfyrlid)

für midj warb, micfy aber bennodj für bie Stra*

pajen eineö 8agerleben3 untauglid) mad)t. Sie

irren, 9lftij3, wenn Sie wähnen, ba£ mid) meine

balbige SIbreife tton 9?ew $orf betrübe. 3$ bacfcte

an ba3 einzige Sßefen, ba3 mir t>on meiner $a*

milie übrig geblieben, — an meine- Sdjwefier!"

„211), fo woi)nt %$xz Scfywefter fern üon DTew

£)or??" bemerfte $iofa, wäl^renb i^r 33ater unb

fein $reunb aufmertfam jut)örten.

„3a >" antwortete Surrefy, „unb au£ biefem

©runbe fanben Sie rnidj) audj in ber ©efelligfeit

eineS 35oarbingi)oufe , obwohl meine 9$ermßgen§=

umftänbe e§ geftatten würben, auf einer eigenen

25efi^ung ju leben. üJieine Sd^wefier aber befmbet

ftdj feit trier %ai)xm in Virginia, wo ba§ #au:pt*

quartier ber ffitbeüen ift unb unfere ^ßotomac*21rmee

lagert. Sßenn td) 2$nen t>orl)er auf bem öroab*

wat) anbeutete, 9Jti§, bafj mein #erj midj treibe,

ein l)ßcf)ft gefat)rt>otle§ Unternehmen ju wagen, fo

wollte id) bamit fagen, ba£ ic£> feft entfdj>Ioffen

10*
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bin, in nadjfter 3 e^ ^Qeg baran ju fefyen, meine

©$tt>efter aug einer o^ne S^eifel unheilvollen öage

ju erretten!"

#uber riä)tete auf feinen reaktionären ^reunb

einen trium^irenben 231icf, ber ju fagen fdjien:

©ietyft Du too^l, ba£ er fein Spion ift? 9$erf)öf>ne

nur meine 3Kenfä)enfenntni£

!

fftofa aber, baS gut^erjige, fd)öne 9ftäbcf)en,

füllte ftd) eigentümlich belegt.

„2Bie," rief fie, „3f>re Sdjtoefter beftnbet fidj

in ©efa^r? «Sie lebt trielleid)t gar mitten unter

ben ^einben ber Union ?"

„3a, Sftifj," ertmeberte ©urrefy ernft, „unter

ben Äonföberirten. $0lein SSater ftarb ungefähr

}n>ei 3a^re t>or bem Sluäbruc^e beä unfeligen 33ür*

gerfriegeä. (Sr t)interlie§ mir unb meiner Sdjroe*

fter ein jiemlid) Beträd>tltc^e§ Vermögen unb unter

Slnberem eine bebeutenbe Plantage am 3>ameg*

fluffe , bie ein trüber unferer langft verstorbenen

Butter t)ertoaltete. £>iefe ftammte au§ Virginia,

unb mein Dnfel, felber ein Heiner ^flanjer, t)atte

einft nur ungern in if)re SBerbinbung mit meinem

3Sater gebilligt. SBenige Sage nadj bem Slbleben

be8 3Saterg erfc^ien Dnfel Sfarlet in Tuvo $orf,

erttrirfte ftd) bie 23"ormunbfd)aft über bie t>ierjel)n*

fahrige Wlaxt) unb führte fie nad) ber 23efii?ung,

bie er feitfjer vergaltet f)atte unb bie im Sefia*

mente meiner <8dj>tt)efter jugefdjrieben toar. 3$
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erklärte midj bamalö mit ber Ueberfiebelung

Wiaxtfi neu) SStrgtma eintterftanben ; icfc War ein

junger, leichtfertiger 2ftenf<$, bie Scfywefter , ein

IjalbeS Äinb , wäre mir — icfy gefiele e£ mit 23e*

bauern — ein wenig jur Saft unb feine3weg3 bei

mir in ber beften Dbf)ut gewefen ! Selber ^atte idj

feine 2tfmung, ba§ nidjt t>erwanbtf$aftlid)e ^ei*

gung, fonbern Habgier unb eine ujtttritrbtge 3:pe<

fulatton bie Sriebfebern ber #anblung3weife meineä

Onfel8 gewefen waren, — er Ijatte bie fanfte, rei*

jenbe Wlaxy nad) Virginia gelocft, fie [einer 93ct=

ma§igfeit aöUtg ju unterwerfen, fie ju einem »tt*

lenlofen ©efcfyöpfe ju erjiefyen, um über fie, ^aupt*

fadjüdj aber über ifyr Vermögen nad) SßiUfür üer*

fügen ju formen!"

„£)ai tftfdjattblWb!" murmelte 9?ofa entrüftet.

„Unb Sie erfuhren ba3 erft jefyt?"

„@rft t>or wenigen Sagen warb mir nöQige

Äenntnifj Don ber peuwoQen Sage meiner ®d)We*

fter!" erwieberte Surret). „2öürbe idj> fonft nicfyt

längft ben SSetfudj gemalt I)aben, fie au8 ben

#änben meineö Dnfefö ju entfernen? 3Sor bem

Sluöbrudje be§ Äriegeö wäre ba§ leidjter gewefen,

jetyt wirb ba$ ein toUfüfmeä Unternehmen fein!"

Surrety ftarrte einige 2tugenblicfe büfter finnenb

r>or fid) fytn.

•fttdjt atiein Stofa na^m lebhaftes 3ntere
ff
e an

ben 3ftittf)eilungen Surrefy'§, fonbern aucf) unfer
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Heine £ourift unb ©ruber, *r>ennglei$ ber Sefy*

tere nur bie ^älfte üon bem üerftanben, voa% ber

junge 9lmerifaner erjätjlt fyatte.

„2ßie ift e§ aber mögltd)," rief ber bitfegort*

fcfyrittgmann eifrig — „ba£ Sie mcf)t früher t>on

ben egoifiifdjen planen 3$re8 Dnfel§ Äenntnifc

erlangten?"

„SSalb xtaty bem S£obe meine§ SSaterg ging idj

auf Reifen/' üerfet^te Surrety — „befudjte (Suropa

unb ben Orient. Jm nafyeju jn>ei Sauren erhielt

ity t)on ber Sdjtoefter nur einen 23rief, fie fyätte

ofmel)in feine lebhafte (Sorrefponbenj mit mir un*

ter^alten fönnen , benn ici) verweilte nirgenb lange

genug , bafj micf) 9Ta<$ricfyten son it)r mit Sicher*

f)eit Ijätten treffen fönnen. Unb alö icf) enblid)

nadj 9Tett> $orf jurücffei)rte, ba würben bie $einb*

feligfeiten gtx>tfc£)en bem ©üben unb unferem iRor*

ben eröffnet, ba blieb mir feine 3 e^, bie Scfytoe*

fter aufjufucfyen. 3#> toexf)te mid) üotl 5Segeifterung

ber Sadje ber Union unb trat enblid) a!8 $rei*

roiQiger in bie neugefd)affcne äftili^Slrmee."

„SIber Sie Ratten bod|) feit 3#rer SÄücffünft t>on

(Europa mit ber S$tt>efter Briefe au3getaufd)t?"

fragte Dtofa.

„%a, Wtify, aber bamalö famen oon 2Wart)

feine Älagen. Sie fd^rieb , ba§ fie ftdj in ber flei*

neu Familie beö Dnfelg glücftid) füt)le; aber id)

möchte jefyt faft behaupten, ba£ i^r jene 33riefe



151

btftirt tourben, benn fie toaren in gejttmngenen

Sluäbrücfen abgefaßt, ©pater f)örte bie (Sorref*

ponbenj auf, ba nad) beginn be§ Ärtegeö febe

Gommunication jnrifdjen bem Sorben unb ©üben

aufgehoben n>arb."

„Unb 3>l)r Dnfel gehört ju ber feubalen,

ariftofratifcfyen Secefftoniften * gartet ? " formte

#uber.

„9ftit ßeib unb Seele, ©ir!" voax bie 91nt*

tüort. — „Gr ^afjte ftetS bie 9)anfeeö, id) fagte

3$nen ju&or, ba§ bte SSetbmbung feiner ©djtt>e*

fter mit meinem 23ater if)tn ein £)orn im 2Iuge

gercefen.

"

„916er toie erfuhren Sie fglimme STacfyricfyten

über 3»lj)re ©djttefter?" fragte SÄofa gefpannt unb

faft ungebulbig.

„9$or Äurjem," entgegnete ©urrety — „votä)*

feiten bie ^Rebeüen unb bie Union einige ^riegö*

gefangene auS. Unfere entlaffenen Offiziere famen

au§ ber ©egenb, in ber fid) bie t>om DnM t>er*

waltete ^Jflanjung beftnbet. Giner biefer Offtjiere,

ein 23efannter meineg feiigen 33ater3, fudjte mid)

f)ier auf, er braute mir ein ©^»reiben Ttaxt)i,

ba3 fie ©elegen^eit gefunben, ifym f)eimlid) juju*

ftecfen. £)tefe£ 3d)reiben öffnete mir bie Slugen.

Tiaxt) fdjrteb, bty fie furchtbare ©eelenqualen

erbulbe, ba§ ber Dnfel fie fingen woGe, feinen

einjigen ©oljn ju betraten, ben fie rcegen feinet
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^eimtücfifdjen (S^aracterg unb feiner ©raufamfett

gegen bie armen Sdjtoarjen üeradjte. Sie fdtyrieb,

ba§ fie getoiffermafjen t>on Sfarlet unb [einer $rau

auf ber ^lantage gefangen gehalten tr>erbe unb

ba§ btefe§ Sllleg t>on Seiten ber fdjlecfyten 93er*

raubten nur gefcfyefye, bie n>ertljt>oHe 33efifyung an

fidj ju reiben. Sie Ijoffe, fd)rieb fie mir femer,

mit bebenbem #erjen auf bie Siege ber Unfrigen,

benn fie fei nod) immer bie feit frütyefter Äinb^eit

nadj ben ©runbfä^en ber Union erlogene freiben*

fenbe Softer beä Verbeug, ttelcfye ba$ Sclatten^

t^um üerabfdjeue. Sie leiftete mir fcfyliepcf) ben

Scfyttwr, eljer fterben ju wollen, al3 fidj ben

nid)t3tr>ürbigen planen jener Sftenfdjen ju fügen,

bie fie umgeben unb jefyt gleicf) einer Sclamn

galten."

„Unb fie fyofft," unterbrach s
Jtofa, beren 2öan*

gen fiefy rotteten, ben (Srjä^Ier lebhaft — „ba§

Sie ju ifyrer Befreiung beizutragen im Staube

feien?"

„2Bie fann fie ba§ hoffen?" ^erfe^te Surret).

— „2BeiJ3 fie boef), bafj bie gro§e SIrmee ber (Son*

föberirten un§ t>on einanber trennt, bafj ganj

Virginia füblid) oom 9tappat)annotf t>on Sonfö*

berirtenfdjaaren burcfyftreift toirb. Unb bennoefy

tr>erbe tdj meine Sd)tt>efter befreien! Sftag bie

Plantage in bie $änbe be§ rebellifdjen DnfeB
fallen, — er wirb fiä) o^ne^in nid)t lange if)re&
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SBeftyeS erfreuen, fo Ijoffe id) ju ©Ott, — aber

bag ©lud, bie ganje 3ufunft metner armen

©cfywefter fott biefe elenbe Sippfdjaft niä)t gerftß*

ren. 2ln ben SBorten, bie Sftarty fcfyrieb, erfenne

icfy, ba§ fie eine edjte Surrety ift, tjott Energie

unb 2Iugbauer. 3ludj) iä) werbe mtcf) biefeg 9?a*

meng würbig jeigen!"

3)er junge SJtann blicfte fiolj unb füfyn auf.

(Seine fonft faft weibtfd^en 3üge Ratten je^t einen

eifern en 3Iugbru<S, eg war nidjtg t>on einem jier*

liefen 3)anbfy mef)r an ü)tn.

Stofa fafy if)n bewunbernb an , ifyr £erj f<J)Iug

f)öf)er, ein if)r bisher unbefannteg ©efüf)l burd)*

firömte fie. 2Bie fdjön war ber junge 5Imeri!aner

in feiner Snergie!

$err ©ruber ri£ ben breiten Wlwab auf.

„Sßaljrfyaftig," murmelte er in ficC> hinein,
—

'

„eg fdjetnt, ba£ bie -3)anfeeg aud) nod) an anbere

3)inge beulen, aI8 an bag ©elbmadjen."

„Unb wie gebenfen ©ie foUnerfyörteg gu üoübrin*

gen?" ftammelte ber Heine $ortfdj)rittgmann erregt.

„3$ tterbe übermorgen in ber 2age fein, S^ew

$orf »erlaffen ju fönnen, „war <2urret)'g entfcfyie*

bene Antwort, — „bann reife idj> über Söaffymgton

birect jur ^otomac*2trmee. £>ort werbe id) jeben*

faU8 bag ©enauefte über bie Steßung ber fetnb*

lidjen Gruppen erfahren. %$) werbe bann in ber

£radj)t eineg garmerg jener ®egenb mit SSorfi^t
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bem Öaufe be§ Sftappaijannod: ftromabwärtä fol*

gen, über ben glu§ fe^en unb bie betacbirten 9Ib^

Teilungen unb Streifcorps ber SRebeQen umgeben.

3$ fenne bte 9ftcf)tung genau, bte id) jur Plan-

tage einzuklagen f)abe. Sftein gutes ©lue! unb

falteS Sölut werben baS Uebrige tt)un!"

„£)a3 — baS ift intereffant, wet§ ©ott, inter*

effant!" rief #uber.

„Sbel unb l)od)f)erjig!" flüfterte 9tofa, inbem

ilj)r flammenber SÖItcE berebt auf ben frönen 3ü*

gen beS jungen -SftanneS ruf)te.

„Unb wenn man Sie erwifcfyt?" fragte #err

©ruber unruhig.

»Dann werbe td) erhoffen!" antwortete Sur*

ret) falt läd)elnb. — „51ber fürchten Sie nicfctS,

wir $cmfee8 unternehmen wol)l baS ©ewagte, bodj

nidjt baS Unmögliche!"

„£)a3 ift abenteuerlich! 3>d) liebe baS 5lben*

teuerlic^e, 9ftr. Surret)!" lallte ber forpulente £ou*

rift begeiftert. — „Sie finb ein braver 23ruber,

fe^r lobenswert!), ein waeferer Patriot, nodj lo-

benSwertljer ! Sie werben bie ^otomac * 5lrmee

feben, ©efafyren fid) auöfe^en, — adj), wäre idj

noef) jung — !*

„#err beS #immelö," lotterte ©ruber, —
„Du mödjteft bodj wof)l ntd)t gar, ba§ wir

an ber (Sppebition beS Sftifter Surret) 9lntl)eil

nähmen ?"
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„9iun, menigfteng big jur ^otomac*3lrmee

fönnten ttrit tf)m baö ©eleite geben!" üerfe^te $ort*

fdjrittä 1 2öien lebhaft. — „2öenn man auf Steifen

ift, bann mu§ man 2XUeö feljen. Unb Ijat man
un3 nicbt fcbon t>on 93ergnügung*touren jum

Äriegefcfyauplatje gefprocfyen? Selben fid) nid)t,

toie e§ fietjjt, fef)r refyectable ßeute ba§ Ding

bort an? Sein 2)octor 23otljertt)elI fann erft in

2Bod)en mit 3)ir abrechnen, f)at er gejagt. (58

toäre boä) eine Scftanbe, wenn toit in 5Imerüa

gewefen toären, o^ne etoa§ t>om Kriege gefefyen

ju f)aben!"

dto\a blicfte freubtg unb eigentümlich belegt

auf ibren SSater.

„3a, $apa./ rief fie in einer feltfamen

(Erregung — „reifen mir jur SIrmee, geben tt>ir

bemüftr. Surrefy fo tt>eit tt>ie möglich baS ©eleite!"

£)er SImertfaner warf einen forfd)enben unb

jugleicfy innigen ©lief auf bie junge SBtenertn, er

fa§ fie unter biefem SBIide erröt^en. 2lud) feine

SBangen färbten fid) plötyß<$ lebhafter, $üfylten

jtr>ei ^erjen in biefem Slugenblicfe bie gleite Sm*

pftnbung, jeneä ©efü$l, ba3 oft fo tounberfam

auflobert, — jeneä ©efüt)l, ba3 eine plötyttdj auf*

feimenbe ßiebe nerfünbet? ©er fonft fo ruhige

$merifaner ttar jjebenfaüä einen 3Jloment fo gut

t>ertmrrt, nrie bie anmutige 9?ofa. 2$r Sfoter

aber ftafdjte freubig in bie #änbe.
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JBSte reifen jum Ärieg3fd)auplaije, ttrir beglei*

ten 2ftr. ©urrefy, abgemalt!" rief er unb über*

lärmte bie ^rotefte be§ angftlidjen ©ruber.

Unb nun bradj bie Keine ©efeüfdjaft auf, benn

bie (£ja3lau * Sieger begannen tt)ieber ju trmt^en.

Surret) gab SÄofa ben Slrm. 9113 fie auf bie

Strafe traten, flüfterte er feiner gelben ^Begleite*

rin ju: „£)a§ ©lücf tr>irb mir günftig fein, benn

ein Sngel begleitet midj beim ^Beginne meines

Unternehmend!"

•Surret) füllte etoaö von einen jitternben #&nbe*

bruef.



3ur ^otomac=5lrmee.

3tt>et Sage ttaren vergangen.

9luf bem $cüjrbam:pfer, ber jtoifcfyen S^ett) J)orf

unb bem gegenüberliegenben 3erfet) (Sitt) x>erfef)rt

unb ben #ubfon in etma jefm JDlhtuten burdj*

freujt, fjerrfdjte fdjon in aller $rüfje ein anwerft

lebhaftes treiben, benn ba3 33oot mW mit 3to*

fenben betberiet ©efcl)ied)te3 überfüllt, tt>elcf)e ben

tum 3erftt) (Sitt) nad) bem ©üben abgefjenben

f$?rü£)train benutzen sollten.

2)ie ßeute ftanben, fa§en unb brdngten ftdj

auf bem SSerbecf ber gä^re bunt burdjeinanber;

ba toaren fteife Jouriften, behäbige Farmer, D^eger,

ßabieg o^ne unb in Herrenbegleitung, 3Jtetf)obiften*

gehalten, rührige $anbel3agenten, blonbJöpftge

£>eutfd)e, abenteuerlich biicfenbe <5troic£)e, 9Iu3*

sauberer, t>om Äopf big jum $u£e in ®rau ge*

Heibete Duäfer, ju i^ren Regimentern jurütffe^
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renbe Dfftjtere ber äftilij fott>o§l, »ic bcr regu^

lären Gruppen.

Aucl) #uber, ©ruber unb 3fofa ftnben tt>xr

lieber a!8 Souriften, bod) biefe§mal f)at bie flehte

®efettf<$aft burd) dtabpfy Surrety eine SSerftärfung

erhalten.

©o toarb benn rid)tig ein Stuäflug jur *ßoto*

mac* Armee unternommen. Der bicfe ^ortfcfyrttt^

mann ^atte bie SBebenfen feinet cmgftltdjen $reun*

be8 glücflid) beftegt, Doctor SBot^eroeH war üon

Allem serfiänbigt korben unb Ijatte feinem Klienten

eine glücllicfye
sÄeife getoüttfäjt- nacfybem er bie

nötigen ©oUma^ten erhalten, tt>äl)renb ber Ab*

toefenfyett ©rubere bie Angelegenheiten beffelben

abtmcfeln ju fßnnen.

Der 9ftütff<$ritt8mann blitfte nod!) ettt>a3 gtoet^

felljaft brein , aber er Ijatte fidj boä) fä)on fo jiem*

lief) in fein €>c£)icffal ergeben, unb er lonnte nic£)t

leugnen, ba§ er ttäljrenb ber jtoet Jage feineg

Aufenthalte^ in S^eto ?)orf bod) 9Wan<f)e§ gefeiten

unb erfahren, ba3 geeignet war, getniffe SSorur*

ttyeüe grünblid} ju semidjten , bie man in (Suropa

über bie Sitten unb ^ttftituticmen ber Amerifaner

$u ljegen pflegt. (Sr tt>ar fogar fct)on bettln ge*

langt, fidj nidjt me^r fo abfpredjenb n>ie e^ebem'

über ba3 $anfeett>efen auSjubrürfen, allerlei Heine

(S^arafterjüge, bie er ©elegenfyeit gehabt Ijatte,

in ber furjen Qtxt 5U beobaö)ten, führten ü)n ju
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feiner eigenen Ueberrafcbung me^r unb mefyr bafyin,

eine gewiffe $reube über ba§ ruhige unb ftolje

@elbftbewu§tfein , bie fc£>Ixcf>te ,
prunftofe Umgang^

weife, bie geräufcfylofe Snergie, bie ^atrtotifd^e 33e*

geifterung unb ben ©emeinftnn biefer fo oft t>er*

feierten $anfee3 ju empftnben, 2We§ 3Mnge, tjte

er in feinem anberen Staate fo burä) alle 5d)id^

Un ber 93efcölferung, üom ärmften biö jum reid)*

ften 3Kanne, verbreitet gefeiten Ijatte. SSor 2Iüem

aber fonnte er fd)lie§li(i) feine SInerfennung einer

Nation nidjt verfagen, bie tro^ aller greiljeiten,

bie fie geno§, ficE> bie 3Itf)tung vor ben ©efe^en

bewahrte, weldje fie fid£> felber gegeben. $err

©ruber war freiließ nod) lange fein SSefel^rter —
wie fyättt er ba§ in einigen Sagen werben fön*

nen? — aber gewiffe feiner ©runbfä^e Ratten botf)

bereite einen fieinen Stof} befommen.

2Iber auci) unfer DTeu^Sßiener war mit fiefe in

einen ^onflift geraden. (Sr ^attt an ba£ Sßefen

ber D^orbamerifaner unb ü)re republifanifdjen 3n*

ftitutionen alle jene ibealen Träumereien gefnüpft,

mit benen fidj europäifcfye Vollblut *£)emofraten

tragen, unb war bei feinen erften Schritten in ber

Union gerabe fo enttäufcfyt unb überrafd)t worben,

wie e§ bie genannten Ferren ju fein pflegen, wenn

fie ba§> 3Solf ber bereinigten Staaten perföntid)

fennen lernen. $)a§ practifdje, befonnene, mate*

rielle Streben ber $anfee8 erfdjien il)tn nid)t alö
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ber tt>a§re 5lu3brucf republifamfdjen Öebeng, er

Ijatte geglaubt, matt t)alte an jeber Strafe ful-

minante ^reitjeitöreben unb falle einanber t>oll

©leicbtjeit unb 23rüberlid)fett tagtägltd) um ben

#al8. (Sr vergaß, ba§ man in ber Union nidjt

in beutfdj)em ^rofefforentiberali§mu8 mad)e ober

bie SDetrife be§ franjöfifcfyen Sansculottentl)um§

auf ba3 Sternenbanner fdjreibe, ba^er verblüffte

tyn fo 2Jtantf)e§, vorüber ber (Europäer erft nad)

jahrelangem Aufenthalte in ber Union jur Haren

Shtfidjt fommt. #err #uber toar ba^er nafye

baran, bie etgentlidje $reil)eit ber freieften aller

Staaten anjujtvetfeln.

2ßäf)renb er aber jetyt auf bem SSerbetfe be§

$äl)rbam:pfer3 ftanb, glühte fein apfelrunbeö 21nt*

Ity freubtg, — man beimpfte ja jur ^Jotomac*

Slrmee, man foCte ungetvötmlicfye S)tngc fef)en

imb erleben, t>teHetd)t gar, mit aller persönlichen

©tdjer^ett, eine Sdjlacfyt.

31u$ 3tofa fdjerjte unb lachte, bod) ftafyl ftdj

biStveilen ein beforgter SBlitf au§ i^ren reijenben

Slugen ju Dtafyf) Surret) hinüber, ber fid) neben

ttyr befanb.

S)iefer i)atte ba3 Slnfe^en etneS ruhigen, fyei*

teren, entfd)loffenen 9Jtamte§, ber getont x% in

feiner ßage beä ßebeng ben Äopf ju verlieren ;
—

er tvar eben eine felbftbetmtftfe , füfme unb vor*

ftcfytige $anfeenatur. (£r grübelte \fyt fetne8faH8
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meljr über bie ©efa^ren unb #inbemiffe nadj, bie

ju befiegen er ftd) vorgenommen.

35er Dampfer erreichte JJerfefy (Sitfy, man ge*

langte jum SSa^n^ofe unb fufyr mit bem nd^ften

3uge gen Süben.

(Sine ljumoriftifcfye ©Rjje $at nid)t bie Stuf*

gäbe, eine 9?eifebefd)retbung ju liefern. 2ßir fcfyil*

bem ba^er Weber 9ß§tlabety§ta nod) 2Bafl)ington,

welche Stäbte unfere SBiener SEouriften, von €>ur*

rety geleitet, flüchtig in ^lugenfdjein nahmen, aud)

berühren wir nicfyt mit iljnen bie vielen ©täbt^en

unb Drtf^aften, bie an ber S3a^n liegen.

SSon 9Bafi)ington au3 warb bie Steife auf

einem ^otomacbampfboote fortgefe^t , äße für bie

Slrmee bestimmten Transporte nahmen biefen 2öaf*

fergang.

33ei bem Keinen Drte Slquiacreel würben enb*

liä) unfere Souriften, bie auf ben 9tat$ @urret)'3

nur ba$ unentbe^rlidjfte ©epäcf mitgenommen

Ratten, an'3 Öanb gefegt. #ier aber galt e§, mit

einem gu^rwer! Wetter ju fommen; wie lie§ ftdj

jebodj ein foldjeö auftreiben, ba bie 5lrmee aUeS

Derartige für i^re ^ßebürfniffe in 3$efd)lag ge*

nommen?

Gin elenber Darren mit einem barüber au3*

gekannten nod) elenberen ßetnwanbbadje fanb fid)

enblid), unb bie fleine Dfoifegefetlfdjaft frodj bort

an einem trüben, regnerifd) blicfenben Sage $hteftu

©cfytrmer, 2tu§ aßer Ferren Säubern. III. \\
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3We waren guter SDinge, big auf £>errn ©ruber,

ben me^r unb mel)r allerlei böfe Ortungen git

foltern begannen.

3)ie $aljrfirafjen in 35irginien finb ntd)tg we-

niger alö gut, ein großer £l)eil beg ßanbeg f>at

einen etwag t>erwal)rloften (£f)arafter, bufcfybewadfy-

fene Strecfen, #aibegegenb, fanbigeg #ügellanb,

2öalbungen, bie eigentlich nur aug Untertjoij be-

fielen, ftef)t man, wol)in man fommt. £>ag ßanb

ift gröj3tentl)eit3 fein geeignete^ Serrain für bie

Bewegungen einer großen Armee, wenigfteng l)aben

bie friegfüt)renben Parteien ftdj bort nie fo redjt

wegen ber Unwegfamfeit beg fterilen 2Sobeng i^rer

Artillerie bebienen fönnen.

Unlere $teifenben mußten allerlei foltern er-

bulben, fie Ijocften eng an einanber gebrängt in

einem fleinen SRaume beifammen, ber Darren ru^te

felbftoerftänblicb nicE)t auf Gebern, ein Sturmwinb

begann ju beulen, sJiegenfd)auer peitfd)ten nieber,

bag fd^ab^afte ßeinwanbbad!) t)ielt halb nicfyt me^r

gegen bag Unwetter ©tanb unb warb ju einem

©iebe, bag ba unb bort riefige Stopfen burd)lteJ3.

3)ag gul)rwerf fcerfanf balb in bie bigweilen tief-

ausgelitten SBagenfpuren, balb fcfynellte eg wie-

ber an großen, im SBege liegenben Steinen tjeftig

empor, ju Qnkn neigte eg fid) fo gefafyrbrofyenb

auf bie eine ober anbere Seite, ba% jeben Slugen-

Mief ein Umfragen befürchtet werben mufjte unb
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bie armen, bereite burd^näfjten ^Jaffagtere ftdj ge*

nötigt fat)en, einanber unfreiwillig um ben

$al§ ju faden. 2)aju fam nod), bafj bie %ai>xt

fdjon beöljalb nur langfam t>or ficf) ge^en fonnte,

»eil ein einziger, lungenfüdjtiger ®aui, an

bem man alle flippen jaulen fonnte, ben Aar*

ren 30g.

9?ur für $tt>ei ^erfonen ber Keinen Metfege*

feüfcfyaft fä)ien biefe trofttofe §af)rt getoiffe 5tnne^m*

licfifeiten ju f)aben, unb biefe ^erfonen waren

5ftofa unb 3Wr. Surret). £>urdj ba§ energifcfee

Rütteln be§ $ulj)rtt)erfe3 famen fie öfter mit ein*

anber in unmittelbare 2Serüfyrung, als biefeö tooljl

unter anberen Umftänben würbe ber $aU gewefen

fein, e§ fyatte fogar ben Slnfdjein, al3 ob Mofa,

bie neben bem jungen Slmerifaner fa§, ftdj

bigweilen met)r atö nötfytg gewefen märe, bei

gefährlichen ©teilen be3 SDBegeg an ben lie*

ben3würbigen SRr. 8urrefy anflammere. 2ßer

fyättt biefeö aber bem frönen ^inbe üerbenfen

mögen ? 3ft ba§ fdj)Wad)e ©efd>IedE)t nid)t oftmals

ba fcfyon angfilid), wo ber Sftann feinen Slnla§

gur SSeforgnifj fteljt? SD3a§ nun bie reijenbe 2ßie*

nerin aud) immer empfunben f)aben möge, fo triei

ftanb fefi, ba§ if)re jierli^e #anb, trietleicfyt jufcil*

Hg, faft beftänbig in berjenigen Surrefy'3 ruf)te,

ber feine3weg3 baburd) beläftigt ju fein friert.

^ebenfalls führten fie bie ©trapajen, weldje fie

11*
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gemeinfcfyaftltcfy auSftanben, febr rafd) ju einer

gegriffen 33ertraulid)feit.

£)ie ^reunbe #uber unb ©ruber ftritten auf

bem ganjen Söege. 35er (Srfiere befanb ft6 gerabe

nidjt in fetner getoöfmlt<$)en rofigen ßaune, aber

ber ©ebanfe, ba£ er nun balb bie ^otomac*5lr*

mee fe^en toerbe, fdmtjte tyn boä) aud) sor (5nt*

mut^igung. ©ruber aber, ber tr>egen fetner bür*

ren Getbegbefdjaffenljett am meiften litt, gab fid)

einer gelinben 2Butf> f)in.

„3)u l)aft immer serttmnfdjte, eycentrifd)e (Sin*

fälle, #uber!" fnurrte er. — „Unb immer bringt

er eS bafytn, bafj i$ if)m feinen SSiUen tt)u' ! 2öir

Jßnnten jeijt gemädjlid) im S3oarbingf)oufe ftfyen

unb meinethalben bte abenteuerlichen Äriegäbe*

richte lefen. — D toel> ! — 3<$ fomme mir fcfyon

tok eine Kaffeebohne w>r, bie beim brennen in

ber Trommel um unb um gefcfyleubert tx>irb. D

#err ©ruber §atte faum üoüenbet, al§ ein

heftiger Stoß beö Äarrenä bie Äöpfe ber beiben

^reunbe geg en einanber fd)metterte. 9fofa tarn

babei faft auf ben ©d)oo$ be§ SJtr. Surret) ju

fifyen. 2öir toiffen niä)t, tme e3 fam, ba£ fie nidjt

fofort lieber i^ren rechtmäßigen ^3Ia^ fanb.

Die $al)rt naljm unter fo beraubten Umftän*

ben ifjren ©erlauf; eä l^örte freiliä) auf ju reg*

nen, ber Fimmel erhielt aflmälig fein anmut^igeS
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SBIau lieber, aber bie Serrainfcfynnerigfeiten l)duf*

ten fid). Da^u fam no<§, ba£ ja^Ilofe anbete

gfüljrtderfe ber t>erfä)iebenften Sltt jnrifcf)en 3Jquia*

creef unb bem ßager ber Unioniften t>er?el)rten,

ba£ man balb auf bem unebenen 23oben aäStoel*

djen, balb eine Stunbe faft auf einer ©teile l)ar*

ren mußte, big trgenb ein weiter öorn ben 2ßeg

tterfperrenber Sßagen, beffen 2Xd)fe gebroä)en, lieber

einigermaßen jur 2Seiterfal)rt in Stanb gefegt

korben.

5Iber rote alles Ungemad) ber SBelt bod) ein*

mal ein 6nbe nimmt, fo rcar ba§ aud) §ier ber

fjatt. £>enn al§ man enblid) gegen 3tbenb ein

EtetneS S)orf erreichte, beffen $üttm etoa3 jerftreut

nm^er lagen, ba toenbete ftd) ber futfd^irenbe

ßigentpmer be§ ÄarrettS, ein Heiner, grobfnoä)iger

SSirginiamann, ju feinen ^albgeräberten *$affagie*

ren um unb fagte: „So, ©entlemen, ^ier muffen

roxi bleiben, benn eine I)albe ©tunbe hinter bem

Drte beginnt ba3 ßager!"

„SOBie?" rief #uber, ein toenig enttauf<$t. —
„2ßir Eönnen alfo nid)t bireft bi§ ju ben gdtzri

ber Slrmee fabren?"

„Die SSotpoften würben unfer gul)rtt>erf nid)t

butd^laffen, Sir!" ttar bte SKnttoort. — „Unb tx>o

sollten Sie bte 9la$t jubringen? #aben Sie

greunbe in ber 5lrmee, Sir?"

„Teufel, ba§ ift tocfyx," murmelte ber biete £ou*



166

rift — „in einem ßager gibt e§ feine Qdfyottli !

5llfo bleiben toxi l)ier unb ftatten tx>tr ben Ferren

Unioniften morgen in aller $rü!)e unferen 93e*

fuä> ab!"

3Me Heine D^eifegefeUfd^aft frod) unter bem

ßeintt>anbbaä)e f)ert)or unb t>ertie£ ben Äarren.

916er ba tt>ar guter diati) treuer. Söofytn ftdj

toenben? 3>n unb neben bem £)orfe ttmrmte ftd)

eine förmliche SBagenburg auf. Ueberall wimmelte

e8 fcon 2Wenf(i)en.

„5Dtefe Keinen fcfymuijigen Käufer/' rief #uber

um^erblinjelnb — „werben fämmtlid) überfüllt

fein!"

,,©ef)r tr>af)rfd)emli$ , Sir!" x>erfe*?te ber 93ir*

giniamann trotfen. — „£>ie Seute , bie nidjt

unternommen fönnen, pflegen auf itjren Sßagen

ju fdjlafen, ober auf bem $elb, barnacfy bie SBit*

terung ift!"

,,$Bertt>ünfdj)t! 2Barum fagtet 3$r ba3 nidjt

fd)on, betjor nrir t>on (Surem 9?efte abfuhren!"

rabebred)te ©ruber müf)fam unb ingrimmig in

feinem unglücklichen (Snglifä). — „3$ toäre, bei

©ott, in 5lquiacree! geblieben! 3Me gelber finb

na§, bie Sßagenpolfter burd)nä§t, — f)of ber

genfer ©eine ^Überspanntheiten, #uber!"

Der btcfe Sourtft erhielt burd) bie fläglid^e

2Jtiene feine§ Seiben3gefäfyrten feinen forglofen

SBiener #umor lieber. (Sr lachte f)etl auf.
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„(5t ttaft/ rief er — „ba tirir mit frifdjem

Wutf) auf Abenteuer auägejogen finb, fo muffen

tmr aucf) alle fleinen ßeiben tton ber luftigen

Seite nehmen! Unb tt>enn von aud) in einer

Scheune auf Strof) fdjlafen foHten, fo barf un3

baS jefyt nid)t geniren!"

Unb e§ fam richtig für 5We fo, biö auf bie

fd)öne 9^ofa. SXtaci) einer langen Söanberung burdj

ben Ort, erlangte man ein ttinjigeg Äämmer(S)en

für bie „Wtxfy/ bie sperren aber würben in ber

SBaratfe auf einen fdjmalen #euboben x>ermiefen,

burd) beffen morfcf)e 33rettertt)änbe ber mef)r äli

frifcfye Slbenbtoinb ^>fxff.

„Äomme mir nur jemalö lieber mit berglei*

ä)en Unternehmungen!" brummte ©ruber ben la*

djenben $reunb an.

3n einer SBeife würben unfere Souriften in*

beffen gut üerforgt, — (Sffen unb Srinfen gab

e§ gegen tbeure greife genug, i)atte bodj) eine

ganje Äaraüane t>on $uf)rtt>erfen , bie mit allen

nur erbenfltcfyen guten unb fd^ledjten fingen für

bie 51rmee belaben waren, im ©örfdjen #alt ge*

mad)t.

Unb aI8 nun in ber fleinen bürftigen üBßofyn*

ftube be§ 23auernl)äu§(i)en3 Sdjinfen, 33rob unb eine

ettoag fäto&äßfyt ^unfdj>effenj auf bem toacftigen

%\\fy prangten, ba t>erga§ man bie ßeiben ber

$al)rt — Surrefy unb Sftofa wußten ofjneljin nidjt
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t>iel bat>on ju fagen — ba füllte ftcfj fetbft ©ru*

ber mit feinem Sdjicffate einigermaßen auSge*

fö^nt.

,,2öaf)r^aftig,'' murmelte er — „e3 fcfymecft

mir belifat! 2Bem aber twrbe nxtyt StüeS in

ber 2BeIt fcfymeclen, toenn er fo umgerüttelt toarb r

ttrie nrir an btefem unglücffeltgften aller Stegen*

tage ! — 9Jtü§te man nur nid)t ben <5$infen mit

ben Rauben angreifen, unb ^atte man tt>enigften3

ein guteS @djtr>ecijater ßager — !"

„£)afür werben tmr morgen ba3 ßager ber

Unionifien Ijaben, 55u Ungenügfamer!" rief ber

birfe Sourift lacfyenb. — „Vergiß übrigens nidjt,

mein greunb, baß in ben 2Btrt§8§äufera unfereS

cbilifirten ^JraterS SKeffer unb ©abeln fo gut ju

ben Seltenheiten gehören, tx>ie ^ter in Virginia.

Sllfo nur mcfyt fo jintperlid) jugelangt! 2ßaS ju

#aufe geljt, ttrirb aud) tyier geljen!"



(Sin unerttmnfdjtes Abenteuer.

Die 9laü)t voax fäm jtemlid) toett vorgerückt,

eg toar naf)eju elf U^r.

9\o\a fyattt fid) fd^on t>or einer ©tunbe in xi)x

Mmmer<i)en begeben unb fdjlummerte j;ebenfaG3

fdjon fü§, vielleicht von ber armen ju befreienben

Sftarfy ober — ©urret) traumenb.

3)er junge 3ImeriEaner tt>ar aud) längft auf

ber ßetter ju bem #euboben emporgeHettert, tt>eldjer

ben Ferren jum ettt>a£ primitiven ©djlafgemadj

unb ©ouboir angetoiefen toar.

Db Surret) fdjlief ober ob er an bte ©efa^ren

badete, bte it)tn bevorftanben, an bie beften SWittel

unb 2ßege, feine <2d)toefter ben habgierigen fecef*

fioniftifdjen ©erlaubten ju entreißen, ba§ tmffen

ttnr nid)t. ($8 gehörte aud) tr>o^I nicfyt ju ben Un*

möglidjfetten , ba§ er auf feinem einfamen ßager
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im ©elfte fein begegnen mit ber fdjönen Sßienerin

burdj>ging unb ficfy bemühte, fidj von bem eigen*

tfyümlid)en ©efüi)le ein tvenig ^edjenfdjaft abju*

legen, ba§ ifyn ju fetner anmutigen neuen 93e*

fanntfdjaft fo untmberfteljKdj ^ingejogen f)atte.

#uber unb fein $reunb aber fafjen nodj immer

im 3Boljnftübd)en ber Söauewtyütte, an bem alten

roacftigen 5£ifdje. ©ie Ratten muffen feine Sßtener

fein, tvenn fie mit einer „furzen ©ifyung" jufrieben

getvefen wären, ©elbft ©ruber, feiger ftetS ein

fo fonfervativer, ebrbarer 9Wann unb fetneStvegg

ein lofeg Äneipgenie, verleugnete bod) niemals

feine öfterreidjifcfye Slbfunft, tvenn e3 ftdj um ba§

2Birtl)3i)au3 Rubelte.

35er ^unfdj), fo fdjroadjltdj er aud) war, tyatte

bod) fcfyliefjlidj feine ©djulbtgfeit getrau, nad)bem

er in leiblichen Waffen vertilgt korben tvar; —
bie 31ngefid)ter beiber Ferren glühten recfyt lebhaft,

unb e$ liefj fid) barau§ fdjließen, bafj fie fidj gerabe

in jener Stimmung beftnben mußten, weld^e eine

getviffe 23el)aglid)feit burd) ben Sftenfdjen verbreitet

unb felbft bem Unentfdjloffenften unb 3agf)afteften

eine 3lrt Spannfraft unb Unteme^mungäluft mo*

mentan verleibt.

#uber leerte fein ©lag unb bltcfte ben $reunb

fragenb an, ber ebenfalls feinen tropfen mefyr im

©tafe UtU.

„"Jrinfen ttrir nodj>?" fragte er läc^elnb.
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,,3$ ™cf>t!" tt>ar bie 9Intoort. „9ftir tft

„3Q£ir aud)! 3n feem t>ettx>ün(djten #eu ttrirb

unS nocf) feiger werben!"

„Da3 l^abe tdj tängft gebaut."

„£aft Du S^iaf?"

„fjättt mir md)t ein!"

„51m Itebften möd^te xfy ^ter (o big jum 2ftor*

gen (iijen bleiben."

„Dann fönnen toir un§ morgen nicfyt rühren,

— bebenf , — bie Sfttypenftflfje ttäfyrenb ber %<üftk,

— eine burd)tt>ad)te 9iad)t — !"

„Wm ber #euboben — !"

„#or ifm ber genfer!"

„So geljen tmr toenigftenö jur Slbfü^lung ein

wenig üor ba3 #au§. Der SBinb §at nadjgela((en,

bie 9?ad)t wirb (d)ön (ein/'

„#aft red)t! 9lber ber 2ßirtf> unb (ein Sot!

(d)nard)en nebenan wie bie Dadj)(e. 6ie werben

ba§ #au§ verrammelt Ijaben."

„(§i toa3, wir fommen (djon f)inau3!"

Der Heine bicfe Sourift er^ob (idj, aber er

fdjnetlte etoaä (djwerfättiger empor aI8 (onft. 9tudj

©ruber richtete jtd| ein wenig jletf t>om ©tu^le au(.

Die Ferren »erliegen baä niebere, bumpfe @e*

madj. Sie Ratten nur einen (Stritt bis jur #au&=

tf)ür, bie(e war unt>er(d)lo((en, — sermutljlid) gab

e3 bei ben ^armeröleuten nid)t8 ju [teilen.
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5ei?t ftanben bie SBiener brausen im freien.

(Sine milbe, fammttoeid^e ßuft tt>e§te fie an. Die-

Jftadjt ttjar jiemlid) ftnfter, unjapge Sterne flim^

inerten am ^irmamente. Da unb bort fiel nodj

rotier ßidjtfdjein au3 einigen genftern, fonft toar

ba3 Dorf in Düfter getauft. Die japofen 2ßa*

gen, welche auf ber Strafe unb neben ben angren*

jenben Sßiefen ftanben, glichen fdjtoarjen unförm*

Iid)en 9Kaffen, manche ber ^Sferbe, bie feinen 'Statt

gefunben, toaren jum S^^eil nur abgefdjirrt unb

lagen ober ftanben oor ben guljrtoerfen. 'Sann

unb ttann bemegte fidj) jttnfdjen ben Darren unb

£ran§porttoagen eine [Ratten gleite ©eftalt, —
ber Söädjter, ben bie $uf)rleute befteCt Ratten.

SSom fernen 2ßirtf)31?aufe tönte ©efang unb ßär*

men herüber, fonft toar 5lßeS ftitt.

„Äomm," fagte #uber, „ttrir fyabm nur ettoa

jvoei^unbert ©dritte bi3 ju jenem #ügel hinter

bem Dorfe. Die ßuft ttylt toofylt^ätig ,
geljen toir

bort hinauf, metteid)t feiert ttrir bie 23it>ouacfeuer

ber $rmee. Da3 mujjj ein impofanter QInblicf fein,

benn ba§ ßager befynt fiel) oiele Sftetlen tteit au3,

tote mir gefagt tourbe."

9?eu*5Bten fetjte jtdfj fogleid) in 2Sett>egung,

SHlfcSBien folgte oljne 2ßiberftreben.

Die Ferren fdjritten bebäd^tig freuj unb quer

jtoifdjen ben $ufyrtoerfen fyinburd) unb »erliefen

ba§ Dorf. Sie erreichten o^ne gro§e 5lnftrengung
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*>en ©tyfel beä fanbigen, mit #aibefraut bett>a<$fe*

tten #ügelg unb blieben überragt fielen.

Ueber 23ufdj)tt)erf fyinwegfcfyauenb, erblicften fie

fübltcE) t)on irrten einen Sfyeil beS &IU unb #üt*

tenlagerg ber ttnionifien. 51ber biefe 3eWfia^t

be^nte ftd) jetjt grau unb faft unfenntlicf) aug,

benn fein ßid)t burfte in fo fpäter Stunbe bort

brennen, wo bie luftigen Strafjen berfelben ftan*

ben. 9^ur t>on ben aufflacfernben 2ßad)tfeuem ber

SBotpoften fiel bann unb wann ein Schein auf

bie nätfften 3 eto^n unb beleudjtete vorüber*

ge^enb bag Sager ber SBürgerfolbaten. £>iefe

SBadjtfeuer aber fcfyienen ftc£> wie eine feurige Äette

tn'g (Snblofe ^injujiel)en. £>ie SBiener ^reunbe

unterfdjrieben bort beutlidj) fitf) l)in unb ber betoe*

$enbe bunffe ©eftalten.

%i\ü)t gar ju tr>ext hinter bem Säger, t>on bem

#ügel aug gefel)en, jog ftdj ein büfterer Streifen

in Krümmungen burd) bie Öanbfd)aft.

„£)ag ift ein $lu$, bag ift fi<$er ber 9ia^a*

f)annocf!" murmelte #uber. — „Dann lagern ja

brüben, bort in jener ©egenb, bie wir nicfyt re$t

unterfdjeiben fönnen, bie Äonfßberirten. 3)ag ift

intereffant! Unb bort ungefähr wirb ^rebericfgburg

liegen, bag bie Sübftaatenmdnner noäj befe^t l)ai*

ten. 2Bal)rl)aftig, mir ift eg fo, alg fä^e id) ba

dne Sftenge üon <£>äufergiebeln!"

$>er biete Sourift wieg auf eine f$tt>ärjlic!)e
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Sftaffe, bie in ber 9?ä^e ber #ügel lag, sort benen

ber #ottjont begrenjt tt>ar.

jtt), baS ift mteteffant!" fufjr er lebhaft plau*

bernb fort. — „Unb tr>tr fyaben tt>af)t^aftig ba8

Saget bet $anfee§ ganj in bet 9Täf)e ! #öte, ©tu*

ber, tt>aS tnctnft £>u baju, toenn roit ju ben SBta*

t>en fyinuntetftiegen , bie idj bott an ben Sßadjt*

feuetn fjetumftabbeln felje?"

„»ift Du toll!" fufc bet anbete auf. „23ei

bet JRadjt? ©ietyft Du nidjt, bafj nrir ba burdj)

allerlei 23ufd)tt>erf müßten?"

„21$, $reunb, mid) Jtyelt e§ fo, ben Sapfeten

bie #anb §u brücfen unb ifjnen ju fagen, baf; i<$

für i^te ©acfye begeiftett bin ! 35ietteid)t obet ganj

geroi§ finb Deutfcfye babei, Defterreidjer!"

„9tebe nut nicfyt t>on amerifanifdjen Defterret*

<J)ern!" btummte ©ruber heftig. „Denf an unfete

Äoffer! — Unb bann — *

„Unb bann — unb bann — ! #erjen8*@ruber,

idj bin in meinem Seben nid)t an einem SBacfyt*

feuet gefeffen, Du aucfy nicfyt! Denfe SDir, SlUeö

ba£ impromfirt, auf eigene $auft unternommen,

— f)öd)ft inteteffaut! Die Keinen Süfdje ba »er*

ben ung aud) fein erfjebltdjeg #inbemij3 in ben

SGBeg feJjen!"

„5Iber —

"

„Du nrirft Didj) bodj nidjt fürchten?"

„%% mid> fügten? 2ßag gtaubft Du?!"
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3)er fjagere ©ruber ftretfte ftcfy t)odj empor.

3)er reic^IxcS) genoffene ^unfdj Ijatte eine Heine

Söanblung in bem ehrbaren #erm juwege ge*

brad)t.

Unb ber genoffene ^Junfd) warb aud) ber 93er*

bünbete #uber'3, at$ biefer nun feine ganje Ueber*

rebungöJunft aufbot, ben ^reunb für fein Unter*

nehmen ju gewinnen.

„@e^ft2>u ni*t, fo gelj' i^ atiein! m ift \a

feine ©efafyr babei!" war ba§ ©cfylu^wort gort*

fcfyritt*2ßteng.

„D?un benn, e3 fei!" fnurrte ©ruber. „ßieber

an ein Sßadjtfeuer, al§ auf ben #euboben!"

3)ie greunbe fcfyritten hm #ügel hinunter.

Sie erreichten bie ©ebüf^e unb arbeiteten fid£> eine

3eit lang burdj biefelben f)inburct).

„£)ort ift ein breiter ^fab!" frofylocfte #uber.

ßr unb greunb ©ruber entwanben fxd) bem

©eftrüppe unb traten auf einen geebneten 2ßeg

f)inau§.

Äaum aber war biefe§ gefä)el)en, alö ifynen

ein bonnernbeS „#alt! 2ßer ba?" in gutem (Sng*

lifd) entgegenfdjallte.

3)ie ef)rlicf)en 2ßiener wollten entfe^t jurütf*

weisen. Da faf)en fie im ®temenlid)te blinfenbe

©ewefyrläufe auf ftd) gerietet. 3m näd)ften $u*

genblicfe würben fie gepacft, son einem falben

3)ufymb Solbaten umringt.
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„SßaS fcfyletdjt 3§r bort l)erum?" fc^rie einer

ber Scanner. „£)a8 ift t>erbäc^ttg
!"

„2)a3 finb Spione, fyoV mid> ber Seufel!"

brüllte ein 5tnberer. „Wortoaxti, 3§r Stufte!

äftan toirb (lud) furjen ^Jroje§ mad)en. borgen
um biefe ©tunbe feib 3^* gebeult!"

#uber unb ©ruber [tiefen einen (Schrei t)ert)or.

9Tod) befcor fie in it)rem ßntfe^en SBorte fm*

ben fonnten, füllten fie ftc^ am fragen ben ?ßfab

J)inabgefd)le:p:pt unb geftofjen.

3118 ber erfte ©<$recfen vorüber tt>ar, ba be*

gannen unfre Sßiener ftd) auf8 ^Sroteftiren ju legen,

ba§ ^etfjt, ju einem jufammenljängenben ^3'rotefte

braute e§ eigentlich nur $ortfd)ritt*2Gien , benn

©ruber'8 fd)tt>ad)e Äenntnifj ber englif^en ©pradje

fam burd) feine Stngft auf notf) fcfytoctcfyere $ü£e

gu fielen. 51u8 abgeriffenen, unüerftänblicfyen Soor*

ten unb einer %l\xt t>on D'8 unb 3Id)'3 beftanb

feine gange SRedjtfertigung.

2ßie aber aud) #uber feine unb be3 ©efä^rten

@d)ulbloftgfeit befeuern mochte, bie Männer ber

StreifpatrouiUe glaubten i^m ntdjt. @3 waren

eifrige 33ürgermilijen eine§ erft fürjlicf) jum Speere

gefto^enen aftaffadjufet&9tegtmente8, unb fie brann*

ten üor 33egier, ftdj [d)on als STeulinge bei ifyrer

2)h>ifton lj>ert)or$utl)un. 3)er $ang gtteter ajtcm*

ner, bie ifmen t>erbädj)tig erfd^enen, toar für fie

tt>al)r^aftig feine fleine @ad!}e, e§ tt>ar ibnen um
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eine etwaige 5Iuf!lärung eineg SDWfjüerftänbntffeä

weniger ju tf)un, al§ um ben un^eibeutigen öe*

weis it)rer Söadjfamfeit unb Pflichterfüllung, bat)er

überfcfyrieen fie ben fleinen fotpulenten £ouriften

unb traten mit fo meiern @^e!tafel rote mögtidj

tfyren Sftarfdj) jum Sager an, bamit nod) in (eiber

3Tad)t womöglich bie ganje btoouafirenbe Dbifion

üon ifyrer glorreichen 2CI;at Äenntnif; erhalte.

9ttd)t triel fehlte baran, fo Ijätte einer biefer bienft*

eifrigen Sftefcuten fein ©ett>ef)r abgefeuert unb ba-

burcl) jebenfallä baö ganje #üttenlager allarmirt.

3)ie armen Sßiener trabten feudjenb unb ftol^

pernb burcf) bie 9la<§t ba§ ^fli^tgefü^l ber toacfe*

ren Sölme s
JJtaffacfyufet3' erfparte i^nen feine3tt>eg§

bioerfe kippen* unb Äolbenftöfje, unb biefe femi*

gen ^ßüffe trafen il)re unfd)ulb§t>otte ^Jerfönltcfyfeit

um fo empftnblidjer , cdä biefe fd^on bebeutenb

burci) bie jämmerliche $al)rt t>on Slquiacree! war

mitgenommen korben.

3e^t ging e8, nad) ben üblichen Formalitäten bei

ber SSorpoftenlinie , an ben SBadjtfeuern vorüber.

D fronte be§ Sdjicffalg! benfelben ÜKännern,

benen in aller Söiener ©ut^erjigfeit bie #anb ju

brücfen fie noä) t>or einer 93iertelfhmbe bie 5lbftdj)t

gehegt, erfd)ienen fie jetjt al§ gefährliche Subjefte,

a!3 eingefangene Spione ber Jlonföberirten, al§

31bgefanbte ber 2Serfedjter eine§ empörenben ®fla*

x>entl)um3.

<Sd)trmer, 2tuS aller Ferren Sättbent. III. 12



178

gortfd)rittg*#uber geriet^ befonberg über biefen

©ebanfen in §ette 3$erjtoeiflung. ©r ttottte aucfy

gegen bie SDBad^tfeuer §m proteftiren , man lad)ter

l)ö£mte unb ftiefj it)n fetter.

35en SSergnügungöjüglern rann ber @<S)ti)eiJ3

t)on ber Stirn. Da§ toar nun fretlidj) ein (Stnjug

tn§ ßager, aber ioeld) ein (Sinjug!

traurig tmhtm fte burd) bie gdtxtifyrt, üorn,

hinten unb an ben Seiten tfyte angenehmen 23e^

gleitet, bis ju ber SBaracfe be§ Dberften. ©ort

ttmrben fie ntdjt üotgelaffen unb jum 3^te be§

^rofofen getoiefen; e§> t)iefj, am folgenben Sftorgen

fei e8 aud> no<$) 3^t bie ©efangenen ju »erhören.

58eim ^Jrofofen fanben fte ßinlafj. 3)er ge*

nannte #err taumelte t)alb angefleibet unb fdjlaf»

trunfen Dorn gelbbette auf, er uerftanb nicfyt, ober

sollte mä)t bie S)efIamationen #uber§ unb bie

D'8 unb SHdj'8 feineö greunbeö t>erftel)en; mit

jnjet Sßorten iourbe innert ©aufzeigen geboten.

Wtan feffelte bie beiben jitternben Seibenggefaljrten

unb führte fie ju einem flehten 3eWe, bort »>ur*

ben i^nen jvoei 2Kann mit gelabenen ©etoe^ren

beigegeben, ein britter erhielt bie Drbre, t>or bem

3ette auf unb ab ju fpajieren.

#ubet unb ©ruber fanfen auf einen garten

<£füt)l nieber, bort Ijocften fte bei einanber , benn

fie ttaren audj an einanber gefeffelt, unb flüfterten

Iläglid).
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„3)a fyaben mir e§ nun, gefangen, in Letten!"

ftö^nte ©ruber. „D ©ott, ^ätte i(^ nur ben #eu*

boben aufgefu^t toäre
\<fy

in Slquiacreef geblieben,

in 9?em $[)orf, ober — ober überhaupt in Söten!"

„(§8 ift fdjcmbüd)!" murmelte #uber! „3)ie

©atanSferle tfyattn gerabe fo, a!3 rebe td> griecfyifd)

mit ifmen, unb mein (Snglifdj ift bocf) üerftanblid)

genug! SSerfä^rt man benn f)ier im freien 3lmerifa

gerabe fo mit ben Seuten, mie in ben abfolutifti*

fdjen (Staaten (Suropag?!"

„Unb 21Ee§ §ahe idj 3)ir ju r>erbanfen, SDir;

5Du UnglücfS^uber, 5Du ^antaft!" fu^r ©ruber

trojiloS fort.

„@tttt, greunb, ftifll!" befd^micfytigte ber 51n*

bere, fid) faffenb. „Unfere aflerbing§ fatale ßage

fann nur big jum Sftorgen mähren! 2ßir merben

ja bemeifen fönnen, ba£ mir bie ^armlofeften Sften*

feiert t?on ber 2Belt finb, ba£ mir in unferem

ganzen öeben nod) feine Äonföberirten gefe^en

fjaben, au^er in ber Öeipjiger ^ö^rfrten, bafj

mir erft t>or einigen Sagen ben $u§ auf ameri*

fanifdjen 33oben festen, mir fönnen ba§ ja bemei*

fen, unumftöpcfy, — £)u §a\t ja boef) {ebenfalls

deinen ^a£ bei 3Mr!"

25er Magere ©ruber fuf)r jufammen, als fyabe

if>n eine Solange geflogen.

#„£ßie?" ftammelte er. feinen ^a£?"

„9?un ja bod) — \*

12*
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„$)er — ber ftecft in metner $tocftafcf)e —

!

$Ber deiner — ?"

„35en qat 8tofa aufBetoa^rt!"

„2HImä<f)tiger #immel!"

„£>a fd)Iage baä Äreujbonnertoetter brein!"

„D ©ott, toenn toir nidjt Bereifen fönnen,

toer toir ftnb, unb tt>enn man jtdj nidjt bie SRü^e

nimmt, tn§ SDcrf ja deiner 5£o(^ter unb 3Wr.

(Surret) ju fc^ttfen
—

*

f
,9tHe Teufel, Je^t finb bte Reiben allein, unb

i$ f)aBe toäljrenb ber $af)rt unb am 3tBenbe Bemer!t,

ba£ fie einanber 23licfe jutoarfen, — ölitf'e
—

"

„ Sftenfdj>, tt>ie fannft 3)u in biefem 5IugenBtic£e

an ©eine Siebter beulen!"

„(SrlauBe mir, meine Sodjter — ! Unb f)ier

gefangen — ^öttenelement!"

„Unb morgen trieüeidjt geteuft, toenn Wtx. <3ur*

tet) nid)t redjtjeitig erfährt — unb man unfere

(SrHärungen für ßügen nimmt, — man — man
madjt ja mit «Spionen furjen ^roje£, ^at ber

©olbat gefagt — !"

„SSerbet 3^r Baib ba3 SKaul galten?" bon*

nerte einer ber ^anfeefolbaten in ba§ ©efprädj

hinein, ba3 in beutfdjer Spradje geführt korben

ioar unb baä er ba^er nid)t üerftanben fyatte.

„Äein Sßort ber S5eraBrebung me^r, toirb QIvlü)

o^ne^in nicfytö nü^en, werbet bod) geteuft! 5üfo

auä tft'8 mit bem 3if*^n, fonft— !"
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#uber unb ©ruber feufjten unb fliegen. «Sie

lehnten ftd) erfdjöpft an einanber unb ftarrten for*

genfd)tter auf bie ßaterne, toeld^e neben ben'fte

betoacfienben 3Wittjfolbaten ftanb.

Ü)a3 apfelrunbe ©eftcfyt be8 flehten bicfen %o\x*

riften bot je^t einen ebenfo tragi=fomifd)en Slnblitf

bar, tt>ie ba§ Magere feineS $reunbe§ unb ßeibenö*

gefaxten.

Unb ba§ ttar audj ganj natürlitf), benn #uber8

*ßl)antafie ^e^te fid) jefet toomöglidj) noä) ärger

mit allerlei büfteren Silbern ab, al$ biejenige fei*

ne3 boä) jebenfaCtö cmgftlidjeren ®d)icffal§bruber3.

Slber befanb ftc£> benn #uber allein al§ Sftenfd)

in einer Älemme?

©tecfte er nicbt audj al§ 2Sater in großer $er*

legenf)eit?

2Ba8 fonnte nid)t 2Kr. Surrety, fo e^rentoertfj
•

i^m biefer aucfy fonft mo^te erfdienen fein, je^t

Sltles unternehmen, nun bie gute Sftofa ficE) fetber

überlaffen tr>ar?

Unb bie gute 9?ofa f>atte ba3 leiste, betoeglidje

Sßiener S3Iut t^reS Saterg, baä ttu£te ber arme

#uber nur ju gut.

@r fcermünfdjte jetjt im Stillen bie £f)atfa*e,

bafj Softer auf ben ©ater ju arten pflegen.

(Sr t>ertoünfdj)te obenbrein feine Neugier, feine

©orglofigfeit in allen Singen.

($r serttünfd>te , ba§ er jdjt vorläufig $um
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<Sd)toetgen üerbammt [et, benn feinen ®efüf)len

tti(f)t freien Sauf laffen fönnen, baö voai eine

#aü}>ttörtur für unfer lebhaftes 9Wännd)en.

SIber aud) öürgerfolbaten refpeftirten äugen*

fdjetnlid) tatest bie ©efü^le eineä t>om ®d)tcffal

#eimgefud)ten, unb toaren in biefem fünfte nidj)t

Keffer a!3 bie „Schergen be3 2Ibfolutigmu3". £)a3

ersten unferem liberalen gelben faft al§ ba3

SSemünf^enö^ert^efte.

Unb al§ if)tn nun fcfyliefrlid} nid)t3 mef)r ju

t>ertt>ünfdjen übrig blieb, ba fielen tl)m bie 51ugen

ju, ba fan? ibm ba3 forgenfdjtoere #au:pt auf bie

§8ruft nieber, ba begann er in sufammengeMmm*
ter 8teßung feinen Äummer augjufcfynard^en , ba

u ifjn ni(i)t fyattt auäraifonniren bürfen.

©ruber t^at fcfyon feit einer 9Siertelfiunbe baö*

fetbe.

Sftan tt>o(Ie nicfyt glauben, ba§ unfer Magere

^reunb ftf>lie§lid) im 23ettmj3tfein feiner 8d)ulb*

loftgfeit unb Sftanne§ttürbe ^m Wlnty erlangt,

fid) gelaffen in fein Scfyicffal ju fügen unb ben

Qlrmen beö Sdjlutnmerö ju übergeben,— bie Statur

^atte ^n tyx unabtt>ei3bare3 9?ecf)t verlangt.
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(&>$ ttctr fünf Vtf)x Borgens, alä burcf) bct3

tt>eitt)in ftd) beljnenbe ßager ber Unioniften ber

Srommefoirbel ber 3toetHe ertönte, ber bie ©djlaf*

trunfenen unter SSaffen t>or if)re 3 e#e u^^ jum

9ty:pett ruft, *>ott tt>o e8 jum 3Worgenej:ercitium

geljt, ba3 befonberg ben Ferren t>on ber Bürger*

mtltj ntcfet ju besagen pflegte.

9?af) unb fern jammerten biefe SBirbel faft

ju gleicher Qtit, unb jtoar jetyt mit feigem Spef*

talel in unmittelbarer D^ä^e jeneö Qdttö, in bem

unfere Söiener aU üermeintlicfye Spione fdjlum*

memb Ijotften, ba§ biefe erfdjrocfen auffuhren.

3m erften Momente motten beibe Ferren

benfen, ber (SrbbaH gelje fracfyenb au§ feinen $u*

gen, benn fie Ratten, no$ fdjlaftrunfen, völlig t>er*

geffen, n>o unb in toetdjer ßage fie fid) befanben.
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<5ie Ratten eine bumpfe, unbeftimmte (Erinnerung

von ben unglücffeltgen (Sreigniffen ber vergangenen

STacfyt, aber fie glaubten nur fä>tt>er geträumt ju

fjaben.

Sin 931tcf aber auf bie SBanbe be§ 3 e^eö unb

üjre fonfttge Umgebung rief if)nen if)r au§geftan*

bene3, tragi*fomifd>e§ ©efd)icf voüftänbig in§ ©e*

b&djtttif, baS flirren iljrer Äetten, a!8 fie ängftlid)

jufammenfubren , mahnte fie fd)onung§lo§ baran,

ba§ i^nen ba§ feine§tt>eg§ beneiben3tt>ertf)e 3$er*

gnügen bevorftelje, in näd)fter $ät vor einem

Ärtegggeridjte erffeinen ju muffen, jtdj über ü)re

näd)tüd)e 2öanberung ju verantworten.

3före SBädjter waren längft abgelöft korben,

aber e§ waren lieber anbere Solbaten ba, eben

fo martialtfcfy bticfenb unb aud) ol^ne 3tt>eifel tntt

gelabenem ©ewef)r.

#uber unb ©ruber ftarrten erft biefe beiben

Unionämänner bleich unb bebenb an, fobann wanb*

ten fie einanber ben troftlofen Söltcf ju.

„£>a3 ift eine fd)öne ©efdncfyte," ftammelte

$ortfd)ritt§*2Bien — „bie @a$e fann ja aber

feine böfen folgen für unS Ijaben, — fie fann
e§ ni<$)t, wenn'3 — wenn'§ notf) eine ©eredfytigfeit

auf (Srben gibt!" .

„2Bir fönnen un3 tttdjt legttimiren," brummte

©ruber troft!o§ — „bamit ift 2IHeg gefagt! Unb

wenn ©ein Ttx. ©urrety nid)t beffer ift a!8 ber
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üerbammte $anfee*Defterretdjer toar, toenn er 35eine

%o<fytn fammt unferen (Sffeften entführt f)at —
rebe mir tudjt brein, — l)aft felber gefaßt, ba§

SÄofa mit iljm serftänbltcE) genug liebäugelte —
bann —

"

„Still!" murmelte #uber, in beffen ©emütfy

nod) ein gunfe t>on Hoffnung aufbiete:— „t)örft

S)u tttdjt ben ©peütafel brausen? 31m Snbe finb

bie Äonföberirten angerücft, — fie überfallen ttiel*

leidet ba§ Sager — bann fommt e§ jum Äampf,

jur <Sü)lati)t —

"

„#err be§ $immel£, — unb ttrir ftecfen mitten

brinnen — unb aneinanber geleitet obenbrein!" —
ftöljnte ©ruber t)oU (Sntfetjen.

JBtmfä" — flüfterte fein ©efäljrte, mit bem

beften SBßiffen, aber geringem Srfolg, gegen feine

äftuttyloftgfeit anfämpfenb — „e3 toare boct) mög*

Hü), in bem allgemeinen Tumulte ju —

"

vSdi 3^r »erfinden Äerle tt>o$l ru^ig fein?"

bonnerte einer ber äftilijfolbaten in einem fo brei-

ten (Snglifcfy, ba£ fidj ber ^rlänber leidet baran

erfennen liefj.

Die S^itffalöbrüber liefen eingeflüstert i^re

Flügel Rängen unb feufjten.

Sie Ratten aud) ^ierju faum gut, benn nun

trat ein Unterofftjier in8 £>dt unb forberte bie

©efangenen auf, i^m ju folgen.

Unfere SBiener gel)ord)ten jittemb. 2We ©lie*
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ber traten irrten m§ unb waren vt>xe erstarrt, aber

baS #erj entnricfelte bagegen eine grofje 33ett>eg*

licfyfeit, freilief) feine angenehme!

©ine etfige, 2Jtarf unb 23ein burdjfröftelnbe

Morgenluft fdjlug ifynen entgegen, ein bleifarbener

Fimmel war über bem Sager auSgefpannt, felbft

bie ÜKatur geigte ben armen unfdmlbigen Xouriften

ein troijigeg, feinbfeligeä ©eficf)t.

„ßin prächtiger Sag, -um 3>o^nnfy3 an ben

©algen aufjubelten!" rief ber Unteroffizier lad)enb,

inbem er auf bie ©efeffelten einen fonberbar t>er*

fcfymi^ien ©lief warf.

3of)nnt) ift ein Beiname für ben Sübftaaten*

mann, tote $anfee für ben SSemo^ner beä üftorbeng.

#uber unb ©ruber jueften bei bem ffißorte

„©algen" jufammen. Grfterer btiefte ff&glid) um*

l)er. 2lcf), feine Hoffnung fcfywanb zottig baf)tn!

Sftit einem 5lnrücfen ber ^onföberirten, einem

Ueberfaöe be§ öagerg war e§ nichts. 21Ue3 ging

bort feinen geregelten ©ang, tote alle Sage, nur

mit bem Unterfcfyiebe , ba§ man an biefem SRor^

gen nidjt jum (Sperjieren augrücfte, benn e3 \tan*

ben in ben näd)fien Sagen ganj anbere, ernftere

Strapazen bet)or, wotion fpäter bie 5Äebe fein wirb.

£>ie Srommeln Ratten ba^er t)eute nur jur

Morgentoilette gerufen unb truppweife jogen bie

-nod) jiemlicfe r>erfOlafen auöfe^enben Ärieger, bie

Uniform ein wenig berangirt, ba3 #aar üerwilbert,
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jum nädjftbeften 33a$e, ber fyter im $elbe 2Gafcf)*

ttfd) unb ©Riegel vertreten mu§te.

3)er bicfe #uber unb fein fyagerer Seibenöge*

fahrte wanberten, unftd)eren Sc^ritteö unb inmitten

*iner fleinen @§forte, melier ftdj jefyt ber ^5rofo§

anfdjlofc, burd) bie nahegelegene Qdtwify.

3n iljrer Jftiebergefd^lagen^eit arteten fie nicfyt

be3 bunten ®ewül)leg, an bem fie vorüber mußten.

Unb bunt foftümirt waren bie 9Jiänner ber

Union in ber Zfyat nodj immer, obwohl feit 1861,

um welcfieS 3al)r ^ er Ärieg begonnen, bie bunfel*

blaue Uniform ber regulären Gruppen immer ver-

breiteter im #eere geworben war. Den äRiltjen

unb freiwilligen, weldje 2Infang§ baö Red)t be*

feffen Ratten, fidj if)re Offtjtere felbft ju wägten,

— woburcf) Öeute ein Äommanbo erhielten, bie

vom Ärieg^anbwerfe mdjtS verftanben , — war

eg aud) bei ifyrem 3ufammentritte freigeftetlt wor*

ben, bie $arbe unb ben Schnitt ber Uniform ifyreS

Regimentes felbft ju beftimmen, unb fo Ijatte fiel)

benn über bie 3Irmee eine gewiffe SBuntfdjecfigfeit

verbreitet, bie baburd) nodj vermehrt worben war,

ba£ SSiele ganj o^ne Sftontur, nur mit 6äbel

unb ©ewe£)r, bei ben Regimentern ber freiwilligen

jugelaffen worben. 3>a (°Sat 3uat)enafctt)eilungen,

ganj nadj franjöfifd)er Spanier ljerau§fiaffirt, be*

wegten fid) unter ben bunfelblauen $anfee3, ame*

rifanifdje 3«aöcn / bie ein fealbeS ^a^r früher mit



188

ber ®He in ber #anb ober ber fjebcr hinter bemDljre

im ßaben ober ßomptoir geftanbert. 3ur3eü, in

ber fidj unfere SBiener im Säger befanben, fyatte

bie 3)i3ci:pltn biefer SKütjen unb ^reitoilligen — unb

fomit aucf) tyx 3lu§feljen — fid) um ein £>ebeu*

tenbe§ gegen bamalö gebeffert, aU nod) ber alte,

übrigens ttacfere ©eneral Scott ben Oberbefehl

geführt, bod) bot ba3 #eer immer nod) mefyr ben

5lnblid einer impromftrten öürgerarmee, al§ ben

einer >müf)felig unb foftfpieüg jufammengebrittten

SolbateSfa. 9?tdjt3fc>eftoroeniger Ratten biefe 23ür*

ger fdjon gezeigt, bafj t?on einer großen 3ftee ^ e?

getfterte Scanner eingefdjulten 2anböfned)ten min*

beftenS an Sapferfeit unb#eroismu3 getoadjfen finb.

Unfere beiben gelben [(^lotterten jiemlid) un*

beamtet, gefenften #au:pte3 üortoärtö.

^Jlö^lid) fjemmte bie Heine (Pforte ibren Stritt.

Sin barfcfyeg „£alt!" ertönte.

SIber jugleid) aucfy lie§ ftd> eine toeid)e, filber*

f)eße, ben beiben Ferren tt)ot)lbefannte Stimme t>er*

nehmen.

$uber unb ©ruber blidten überrafdjt auf.

£)a ftanben Dtofa, ÜJtr. ©urrety unb ein Dberft

ber $anfee3 sor bem Qtitt, bem fid) unfere gefan*

genen üffiiener big auf toenige Stritte genähert

35ie fd^öne Iftofa tt>ar ein ttenig bleid). 9lber

fo gut^erjig fie aud) fein mod)te unb fo fefyr fie

auä) t^ren SSater liebte .mu^te fie bennod) jetjt



189

auflachen, afö fte bie 3<*mmermienen her beiben

vermeintlichen Spione unb bte lange Rette erblidtte,

toeldje bte ungleichen ^reunbe jufammenljielt.

Sie [prang jum ©ater, umarmte Hjn unb

brückte bem verbüßten ©ruber bte #anb.

„3b* 9lrmen!" rief fte in einem ©emtfdj oon

Scbalffoftigfeit unb öebauern. — „2ßir waren fo

xn SIngft um Gucfc, Sftr. Surrep unb tdj — unb

Ratten mir obenbrein geahnt, bafj 3$r &n§ 8um
Spioniren faffi ßager begeben — !"

„.ßatt ein!" fcfcrte #uber t>era>irrt, entfeijt unb

gürnenb sugteidj. — „5Rebe rtid)t fo frevelhaft,

Sftäbcfcen, — in unferen Umftänben — !"

Sfcüfa trenbete ficE> f)alb ju bem Dberften unb

Surrep.

„Sein Scbicffal ift ja fd)on befiegelt, ^Japa!"

fagte fte läcbetnb.

Sie beiben SBiener blicften mi^trauifd) unb

itnrubig auf ben Dberften, ber je^t an fte f)eran*

trat.

'

„Dornet ben sperren bte Letten ab, (äocmS,"

tief ber Offizier bem ^JrofoS ju — „metnjgreunb

2Jir. Surrep i)at ba§ TOij^erfiänbnifj genügenb

erflärt, ben unjtteibeutigfien 25ett>ei§ für bie Scfmlb*

lofiglett ber Ferren SKeifenben geliefert."

S)et *profo3 gel)ord)te, ttäljrenb ein breites

unb ein f)agere§ Slnttitj oor (Sntjücfen ju ftra^len

begannen.
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$)er Dberft aber raubte fic£> jetjt im reinften

3)eutfd) an bie beiben Sd)ic£fal3genoffen, bie t>or

Sftüfyrung unb freubiger Ueberrafdjung nod) leine

SÖJcrte finben fonnten.

„ (Sntfcfyulbigen Sie, meine sperren," fagte er,

— „ba£ ber (Slfer meiner keimten Sie in eine

feine3tt>eg§ benetben3tx>ertl)e Situation üerfe^te,

boä) fyoffe tdj, Sie werben feinen üblen ©nbrucf

»ort l)ier mit ftdj fortnehmen, tt>enn Sie un3 ge*

ftatten, 3^ren weiteren Slufent^alt im Öager %fy
nen fo angenehm tme möglief) ju machen."

3)ie Xouriften blieften sertounbert unb freubig

auf ben blonben, ftattlic^en unb frönen Dfftjier.

$uber, beffen #anbfcf)elten gerabe jefyt fürrenb ab*

fielen, erhielt fofort bie D^ebfeligfeit unb ben alten

Sßiener #umor lieber.

„WA)," rief er aufladjenb, inbem er ntd)t übel

ßuft ju ^aben fcfyien, bem Dberften um ben^alä

$u fallen — „Sie firtb ein £)eutfc£)er?"

„%<$) bin oon Springfielb in 3>ttto°tö, un^

bort looxi beutfcfyen Sltern geboren," xoax bie SKrtt*

toort, — „mele Männer beutfcf)er 9lbfunft bienen

in ber UnionSarmee, unb \6) l>offe, fie f$lagen

ft<$ nid)t am fcfyled)teften
!

"

$uber bliefte triump^irenb auf feinen ©efäfyr*

ten, ber in füttern (Sntjücfen bie geräberten ©lie*

ber nadj allen ^i^tungen aufjubelten ftd) bemühte,

fo' baj3 fie töte ^ßoltypenarme umljerttanberten.
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,,©ief)fi SDu tt>of>l," tief $ortf$ritt3=2Bien —
„ttrir l^aben adeUrfad^e, auf unfer beutfcfyeö Sic*

ment in ^merifa ftolj ju fein, id) fagt' eg ja, —
auf unferen einen öfterretcfyifcfyen ,,Äofferfdjnipfer"

fommen taufenb $ftec£)tfd)affene unb tapfere unfe*

rer Nation!"

„2Baf)r{)aftig," bemerkte in gebrochenem 3)eutfd)

ein leerer Offizier, ein echter ?)anfee, ber jetyt

ju ber ©ruppe trat, unb bem Dberften bie #anb

brücfte — „finb S^apferfte üon un3 all, bie

Deutfcf), jebenfaüg beft biäciplinirt, unb patriots,

für ^reibeit unb 3Silbung, Union tr>trb immer

ftolj unb banfbar bafür fein, upon my word!"

„2Bir J^aben t>on (Sud) gelernt, tta3 tx>al)rer

^Satrioti3mu§ unb 2ftanne§tt)ürbe finb!'' tterfetjte

ber Dberft befd)eiben unb Ijerjlid). — „2ßir finb

e§, bie ber Union £)anfbarfeit fdjulben, unb in*

bem ttrir un£ bemühen, fie an (Sud) abzutragen,

tljun ttir nur unfere Sßflidjt!"

Unb ber $anfee unb ber £)eutfd)e umarmten

einanber, obtt>ol)I ber Sine öon ben Regulären,

ber Slnbere son ber ÜKilij toar, bie ttäljrenb be3

ganzen Äriege§ auf einem dvoaü gekannten $u£e

lebten, toa§ if)r gemeinfd)aftltcf)er Patriotismus

feine3tt>eg§ änberte.

Die beiben Offiziere alfo umarmten einan*

ber; ba§ erinnerte unfern befeligten STeu^Sßie*

ner unmitelbar an ben el)rentt>ertf)en jungen 5lme*
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tifrmer, ber fo ju rechter %tit #ülfe gebraut

f)atü.

3m nacfyften Slugenblicfe füllte jtd) baljer audj

3Rr. ©urrefy umljalft. £)iefer Ijatte e§ jebenfaQd

lieber gefeiert, ttenn 95ater $uber feine (Srfennt*

Hdjfeit ber anmutigen 3Wi§ D^ofa für iljn in

Äommiffton gegeben t)aben würbe, e3 blieb fym

aber nifyti anbereg übrig, alö fid) von ber banf*

baren $leifd)tnaffe , bie ettoag ferner an feinem

#alfe l)ing, ab^erjen ju laffen.

Unb mit #uber war e3 leiber nid)t für fyn

abgetan, benn aud) ©ruber fdjtotterte t)eran unb

fc£)Io§ ben jungen 9Jtann in feine Änod^enarme.

#atte er il)m boci) im Stillen für ben fcf)mäf)li*

gen 9$erbadj)t, ben er gegen it)n gefaxt unb vor

<£>uber auggefprodjen, Whhxttt ju leiften.

Unb feine faltigen Sßangen rotteten fidj tief,

aU ii)xi ber Seibenägefä^rte ber vergangenen %ia<fyt

gur Seite jog unb i^m necfifdj juflüfterte: „2)u,

foU idj bem Surrefy fagen, tr>a3 S)u von it)tn ge*

bac^t §aft?"

,,3<ä) bitte 3Md), fei ftUI!" murmelte ber

Slnbere.

„So erfläre, ba§ i$ ein großer ülftenfdjenfen*

ner fei!"

,/3dj> erfläre, tx>a§ 35u toiUft! aber i$ bitte

3M<$, fei \m\«

$ortf$ritt3*2Bien f)atte alfo toieberum trium*
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:pf)trt unb feine früheren SKieberlagen waren bem

oppofttioneQen ^reunbe gegenüber einigermaßen

aufgewogen

„3d) geftatte ben sperren nidjt et)er, baS Säger

ju beficfyttgen," rief jetjt ber beutfdje Dberft la*

ä)elnb, — „als big fie bei mir gefrül)fiücft t)aben!"

„(Sine (Sintabung jum %xütytM fdalägt ein

guter SBiener niemals auS," üerfidjerte #uber fef)r

feierlid) — „unb id) benfe, $reunb ©ruber, ber

fo. ausgehungert unb erfcfyöpft fein muß, wie idj,

Wirb beiläufig meiner SWeinung fein!"

Unb $reunb ©ruber war fogar fet)r biefer

Meinung, waS ein wohlgefälliges ©rinfen befun*

bete, baS fein l)agereS 5lntli^ faft in jwei Steile

faltete.

Sßä^renb im 3t\tt beS Dberften eine fleine

Safel gebecft warb, jogen ^ßrofoS unb SSforte

ab, flogen fragen, antworten unb (Srflärungen

in ber fröfyltdjett ©ruppe l)in unb l)er. Sftofa

fd)überte bie 33eftürjung, welche fie erfaßt t)atte,

als man fie üor £ageSgrauen gewecft unb if)r

mitgeteilt, baß bie „alten" Ferren üerfdjwunben

feien. Slber fie war bod) balb barauf gefommen,

fo t>erfici)erte fie, bie Ferren im ßager ju t>er*

mutzen, unb l)atte ftd) bat)er fofort mit 9Jtr. @ur*

refy unb ben ^anbtafdjen bortt)in aufgemalt.

3e^t lächelten bie beiben 2ßiener freiließ ju

SIEem, aber bod) !am ein ^ßunft, ber fie felun*

<S djtrm er, 2lu3 aller Ferren Sänbern. III. 13
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benlang bebeutenb fentimental maäjte, — äftr.

©urrefy erflärte n&mlid), er l^abe auf bem #eu*

boben ganj t>ortreffXid) gefcfylafen!

Dtefc 2ßef)mutf) fttej? aber plö^Ucf) ein Ruf
über ben Raufen.

„3um grül>ftücf, toenn'3 beliebt
!"

Unb e§ beliebte fe^r, befonber3 bem toacferen

$uber, ber troij feiner 3ungentljattgfett tx>o^I be*

merft l)atte, ba3 ber 3QTarfetenber — bie sutler

ober SJlarfetenber beforgen im Uniongfyeere meift

ben Dfftjterätifdj — ganj vortreffliche £)inge in'§

Seit be3 Dberften l)atte fcfyaffen laffen, obwohl e§

nodj fet)r frül) am Sage toar.

Unb al8 man nun fröl)ltd) beifammen faß, ba

gab e§ voofy feinen Äaffee, bagegen alö Srfaty

lang^alfige, mit eblem 9Ta§ gefüllte $lafd)en, —
ein Äapitalverbredjen, benn ber SSerfauf von gei*

fügen ©etränlen ift ben ©utlern ber amerifani*

fcfyen Regimenter unterfagt.

SBer fann aber alle Verbote im $elbe ftreng

einhalten? Unb f)anbelte e§ ficfj Ijier ntc^t um
gute 35eutfdj)e, bie überall eine 5lu8nal)me machen,

too eine Söein- ober 23ierfrage auf ber SXageöorb*

nung ift?

©enug man tafelte unb trän! gut, felbft bie

fdjöne Rofa nippte mel)r, aI8 fie eigentlich l)ätte

t£)un fotten. Slud) ber e^rfame ©ruber befanb

fid) lieber in jener gehobenen Stimmung, bie
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ü)tx beljerrfdjt Ijatte, wäljrenb er in bte rtcic£)tlt(^e

(Sppebitton eingewilligt, $ür bte beiben „t>om

©algen ©eretteten" war biefe (grfrifcfyung an Seib

unb Seele übrigens aud) bringenb notl)wenbig

gewefen, jefyt füllten (ie ftdj na$ aß bem auSge*

ftanbenen Ungemad) um fo freujfibeler unb unter*

neljmungSluftiger, aU il)nen ba§ eble 9?afj ju

einer ganj ungewöljnlid) frühen Stunbe geperlt

l)atte, ju einer Stunbe, in ber ein Söiener Wagen
unb ©emütt) nod) nid)t auf ein fo animirenbeS

$rüf)ftücf gefaxt ju fein pflegen.

©nblici) bradj man auf unb t>erabfcf)tebete fidj

mit gegenfeittger ^erjlidjfett, benn e£ galt ja bocE)

ba§ ßager ju burdjfcfyreiten unb bem f^eibenben

Sftalpf) Surret), ber fid) injwifci)en über bte ©tel*

lung ber Gebellen fo gut wie möglid) unterrichtet

l)atte, ein wenig baS ©elette ju geben.

2113 bte #errfhaften t>or ba3 gelt hinaustraten,

ba glühten i^re 31ngeftd)ter ein wenig, aber nod)

met)r glühte \t$t bte Sonne am blauen $irma*

mente, benn ber 9?ebel war gefallen unb ein rei*

jenber Sag über bem Gager aufgegangen. £>ie

weisen, luftigen %<iltt blin?ten ringg fo malerifdj),

SlHeg fjatte ein fo ladjenbeS 2Infef)en, ba§ felbft

ber fonft fo grämliche #err ©ruber mitlasen

muftfe.

Sftit freubetrunfenen SSlicfen unb — wir müf-

fen e3 el)rlid) befennen — etwa« unseren
13*
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(Schritten eröffneten S^eu^SBien unb fein fonfer*

fcattoeö ©egenfiücf ben fleinen 3ug. 9tofa Ijtng

lieber an bem 5lrm be3 9Jtr. Surret); einem auf*

merffamen 23eobad)ter toare eS toofy nicfyt ent*

gangen, bafj fie bort mit einer gegriffen 23ered)ti=

gung ju Rängen fd)ien. $atU ©urret) tt)äl)renb

fetneä 3ftorgengange§ jum ßager an ber Seite

^ofa'ä feine Seit benutzt?

2)a8 tt>ar für unfere gelben ein luftiger Sftarfdj

burdj'3 unionifttfcfye ßager, befonberS nadj) einem

fo vortrefflichen grü^fiücf, bei fo aufgeheiterten

©innen.

Unb jmifd^en ben 3eltreilj)en toar e3 ebenfalls

luftig geworben, benn bie $rüi)ftüd:3ftunbe ber <Sol*

baten tt>ar nun and) ba, früher als fonft, toeil

leine Uebungen abgehalten würben.

2>a sogen fie in langen Steigen f>eran jum

Quartier ber ^egimentSfödje, iacfyenb, fcfyerjenb,

auSgelaffen, it)re €>:pafimad)er unb 9täbelSfül)rer

fcoran, ftatt ber SBaffen jinneme Söffet unb £eQer

unb eifeme ©abeln in ben #änben, nadj bem

Safte einer f)ölliftf}en Älappermujxf, bie fie mit

ben genannten Sßaffen beS ^riebenS ausführten.

3m Quartier ber Äöd^e aber, biefer ju ftür*

menben ^eftung, baumelten unter ljol)en Quer*

ftangen riefige Reffet, toaren im freien auf %v
fd)en ganje 23erge gefallenen ^leifcfceS unb SSroteS

aufgekauft.
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(g§ modjte wofy[ nßtf)tg fein, ben mild)lofen

Kaffee, ba§ Ijarte $leifd) unb groBe SBrot, mit

einem Sßort bie ganje jiemlicfy fpartantfdje Äoft

burci) ©djerj unb fröi)Ixd)eä fiadjen ju würjen, benn

fonft l)ätte wot)l 3Jtandjen ein berechtigtes Wify

vergnügen unb Sefmfudjt na$ ben gefegneten

gletfcfytöpfen ber #eimat erfaßt ; man war im 9111*

gemeinen ni&t gut auf bie Verpflegung ber Slrmee

ju fpre^en. Sie Sftilij unb bie ^reiwilltgen, bie

breimal me^r fofteten a!8 bie regulären SEruppen,

waren mo^l Beffer baran al§ biefe, unb würben

fcott i^nen aud) Beneibet unb fdjeel angefel)en, fie

Ratten ©elb unb bie Sutlerg jur $anb unb fonn*

ten fid) Beffer üerföftigen, wenn fie Wüßten; aBer

im ©anjen mußten audj) fie ettoaü ^fjxlofopljie ju

#ülfe nehmen, wenn ju ben Sfta^ljeiten fomman*

birt warb. Unb an gutem SDßitlen, bie 3)inge mit

^3f)itofo:pf)ie unb #umor ju nehmen, wie fie wa*

ren, fehlte e§ im ßager ber ?)anfee8 waljrlid) nfäft,

3uat>en, ©djarffdjüljen, 91rtitteriften , 3)ragoner

fprangen wie toll Ijerum, bie Bunt jufammenge*

Würfelten Scanner ber $reil)eit auö 5fteu*(Snglanb,

^ennfytoanien , 9Waffadjufettö , D$to, ^Ilinoig

u.
f.

w. üBerBoten einanber an ©Reimereien,

ba8 waren feine emftljaften , fpefulirenben, fteBer*

l)aft Saftigen ^orbldnber n*eljr, ba3 öagerleBen

fyatte fie äße *>erdnbert, t^eilweife ju i^rem

Vorteil.
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SDie ganje 3rft(t^t mit intern ©ettrimmel, ben

luftig tt>el)enben $a^nen unb bem üblichen £ro£

gett>af)rte einen malerifd^en SKrtBltcf. Site SHbt^ei*

lung, tt>eltf)e unfere Sfteifenben überbüken konnten,

unb in ber eine ©imfton fampirte, toar fo jietn*

lt<$ nadj 9fong unb Drbnung aufgefdjlagen , nrie

bieg im öager ber Unionifien ju fein pflegte, toenn

aucfy bie Sfteglementg im Stiege nidjt ftrenge ein*

gehalten werben. 91m SRanbe eineg flehten @e*

l)öljeg, bag fiä) an #ügeln ^inabjog, ftanb eine

3eltreif)e, — bie £)e:potg beg (Sommtffdrg unb

Quartiermeifterg unb bag #ofpitalquartier. 3n
näcfyfter fRet^e famen bie QdU beg ©eneralg unb

feineg ©tabeg, bann folgten auf einanber bag

Quartier beS Dberften unb feiner Begleiter, beg

SDtajorg, beg Dberarjteg unb feiner 3Iffiftenten.

Sftad) ber gelben flagge beg 51rjteg fam bie toeifje

beg Äaplang, ber mit bem 3^™*^* in einem

unb bemfelben >$üü biüouafirte, — eg beherbergte

©elb, Söaffen unb (Süangelium, t)on benen nur

bag erfte unb leiste in ^riebengjeiten ^ufammenju*

fommen pflegen, üftocfy eine offizielle gdtxexfye

folgte, bie ber #au:ptleute, bann fd)loffen jtdj recfjt*

ttrinflig bie ©egeltudjgaffen ber gemeinen (Solbaten

an, bie Stltt enger jufammengerMt unb bitter

beüßlfert, immer fieben big atyt Tlann in einem

3elt. Unb obtt>ol)l in btefem legieren Steile beg

ßagerg weniger auf Komfort gefeiten toarb, alg in
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ben t>orertt>ofynten Quartieren, fo Famptrte bodj

tooffl Wlanfyn unter ben ©emeinen, ber an SSer*

wögen, gefeUfcfyaftlidjer Stellung unb 33ilbung fei*

nen 35orgefefyten überlegen fein mochte, unb ber

begeiftert für 95aterlanb unb fftecfyt freubig fo gut

bau @eroel)r trug, toie ber arme Scfyufymadjer ober

Sdjneiber ober gifdjer, ber l)ier im gütt fein Schlaf*

famerab toar.

3«§ bie Heine Sßiener ©efedf^aft unb if)r Be-

gleiter (Surrefy weiter fdjrttten, ba matten felbji

bie 51u§gelaffenften f>öfCidE> ^Sla^, ba erlaubte fid)

SKiemanb, bie fd)öne dto\a audj nur breift anju*

blttfen,— ber ^)anfee t>erfäumt auä) im ßager nid^t,

feinem $rauenfultu§ ju ljulbigen.

#ier unb bort fafjen ober lagen manche €>ol*

baten t>or i^ren 3^^/ fte toaren mit ber fpartani*

f$en Äoft f(J)on fertig unb Ratten bie unsermeib*

lidjen pfeifen im 3Wunbe ober fd^oben barin ben

nocf) unt)ermeibliä)eren Äautabaf l)in unb f)er,

aucf) ©rupfen ftanben beifammen unb befpradjen

ficf) lebhaft, unb man fonnte ba in allen Sßaria*

tionen f)ören, n>a§ unfere Sßiener fd)on an ber

5£afel beg Dberft erfahren Ratten; eifrig befprad)

man ben in näd)(ter %dt beabfidjtigten Uebergang

ber Gruppen über ben D^appa^annotf unb ftarrte

babei über gelb unb %in^ Ijintoeg nacf) btn 93er*

fdjanjungen be§ $einbe3, bie auf ben #ügelfämmen

ben fübltdjen #orijont begrenjten unb oon too
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au3 jetyt im Sonnenlichte Äanonenläufe unb ©e*

tne^re Ijemieber büßten.

„Wlart nrirb fidj alfo {ebenfalls biefer Sage

fragen?" begann ©ruber, ftd) ettt>a8 fleinlaut an

Surrety toenbenb, nadjbem er einen SSlicf auf ba§

jenfeitS be§ fJIuffeS gelegene $rebericS3burg , ba§

bie sperren in ber 9?adjt nur unbeutlidj gefeiert,

fott)ie auf ba§ bie§feit§ beö ^appatjannocf ber

Stabt gegenüberliegenbe Dert^en ^almoutfy ge*

Torfen.

„©ettttfc," verfemte Surret) lebhaft, „©eneral

#oofer Ia§t öiettetdjt in biefem Slugenblicfe f$on

oberhalb ^reberidföburg bei ÄeHety'8 $orb Sörücfen

f^lagen unb *£onton3 auffteUen, mit bem ®ro$

ber Slrmee in bie „SBilbernefj" bei (S^anceHor3t)tlle

vorzubringen. Unb ba3 ift ein ©lätf für tnidj,

benn toäljrenb ftd) ber $etnb mit allen Gräften

bort£)tn ttenbet, toerbe idj> mief) öftlicf) an feinen

^laufen nad) Virginia jur ^lantage meiner Sd)tt>e*

fter [teilen fßnnen, fie ju befreien! Unb tt>af)rlid),

meine $reunbe — fetjte er fyinju, tt>et)tnütl)ig auf
sÄofa bliefenb, — id) barf jefyt reicht länger jögern,

mein 9Sorl)aben auszuführen
!"

Sfofa'S SKntlty entfärbte ftd), jitternb preßte fie

htn 2Irm be8 jungen äftanneS.

„D ©ott/' flüfterte fie fo leife, bafreS nur

Surrefy vernahm, „formte td) bie ©efa^r mit 3$*

neu feilen!"
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£)er 5Imerifaner brüdte t>erftol)len bie #anb

beg 3Wctbd)eng.

„2Bir werben ung n>teberfe^en !'' murmelte er

fanft unb bod) mit ^eftigfeit.

#uber aber, beffen SBangen nodj wm reid)lic(j

genoffenen Sßeine glühten, rief befeligt: „(£in

Uebergang, eine @d)ladjt ! £)ag ift l)errltd> ! ©ruber,

toxi bleiben im ßager, bag fage id) SDir, tt^tr rüden

öiettet^t nad), tt>ir fplagen aucfy ^ontong unb

legen SBrüden, tt>ir muffen aud) Äugeln pfeifen

l)ören, — ©ßttergenu§ — td) tmH ettoag 3)enf*

ttmrbigeg , 2Beltl)iftorifcljeg erleben , bag fage idj

3Mr, ©ruber!"

„2ßir — tt>ir begleiten sortäuftg unferen fun*

gen $reunb big Dor'g Sager/ brummte ©ruber,

„unb bann — bann festen toir bireft nadj unfe*

rem 23oarbingl)oufe in 9Zett> 9)orf jurüd, bag fag'

t<$ S>ir!"

,,3^u' ttag SDu ttiUft, idj bleibe !" lallte 9?eu*

SBien. — „Unb 3tofa tt>trb aud> bleiben, — ein

3Jtab<fyett ttrirb 35i$ bekämen, ©ruber! 31ber 5Du

f)aft redjt, — geben nrir üorerft bem lieben 2Kr.

Surret) bag ©eleite, — tx>enn er benn bod> feine

gefährliche Sppebition beginnen mufj!"

„3$ mufj!" murmelte Surret), toäijrenb 9fofa'g

ängftlid) forfdjenbe 5lugen an feinem füljnen, flam*

menben Sßlide fingen.

£>te ©efettfd^aft fpajierte weiter.
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@ie ^atte jefyt faft baö (Snbe be§ SagerS er*

reicht, aß fie burdj eine QAtiÄfy ^am / ^o ein

STegerregiment biüouaftrte.

S)ie fd)tt>ar$en SBurfdjen in tt)ren lidjtblauen

Uniformen nahmen ftdj gar feltfam auS.

Einige traten fyeran unb gleiten auf bie dtti*

fenben. ©ruber füllte jt<§ t>on einer ©anfefjaut

überlaufen unb txrid) fdjeu jurütf. ©ein biefer

$reunb aber lacftte ^eH auf.

„Herrgott!" rief er in feiner fröljlidjen SBein*

laune, „giebtg E)ter ju ßanbe aber angemalte

93öi)men!"

35ann erfaßte er einen ber 23urfd)en am Ära*

gen unb finerte im ed^ten ffißiener SDtalect: „3$r

mottet mir toö§I aud) toeifj maäjen, bafj 3$r

Sieger feib? 2ßafd)t (Sud), neijmt bie ^ßerrücfen

herunter unb gei)t nadj (Surem (SjaSlau ober ^Srje*

mt)31 ! (Sin SOBiener ift md>t fo bumm, (Sud) jtt>ei*

mal aufjuftyen!

„trüber ©am", ber natürlich feine ©t>Ibe

serftanb, aber ba3 fugelrunbe #errd)en la^en

fa$, fd)ien (i$ in feiner 2öürbe aI3 „betoaff*

neter Staatsbürger" tterlefyt ju füllen unb rief

feinen Äameraben ju, man muffe ben Äerl

lt)nd)en.

SOßäre nicfyt Surret) getoefen, fo fy&ttt #err

#uber bie Stnnefjmlidjfett ber ©elbftjuftij ju foften

bekommen.
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SBor bem ©flauen, toemt er bte $ette Brtdjt,

$or bem freien 9flenfd)en erbittert ntcfyt!

fang urtfer bicfe SEourtft aufjerfi §er$aft, aber erft

aI8 er ficft au3 bem 23eretdj>e ber DTegerfäufte

ttmfjte.



§matos $xßtl

(Sin Ueberfafl.

3Ll8 unfere ^Retfenben ben norbtt>eftlid)en 2$eil

be§ ßager§ erteilt Ratten, gelangten fie, nod) inner*

f)alb ber 93or:po(ienfette, ju bem bunten £rofj, ber

eine 9lrmee ju begleiten pflegt.

Sin großer S^eü jener $ul)rtt>erfe l)ielt bort,

tt>eld)e, mit 35ictualien unb fonftigen fingen be*

laben, in ber vergangenen üftadjt bie Strafen be3

3)örfd)en§ üerfteHt fyattm, von bem au§ #uber

unb [ein $reunb iljre t>erf)angni§üolIe Sycutfton

unternommen. 9tucfy Ratten bie Butler bort einige

^ütten, bie getmffermafcen it)re 9Wagajine bil*

beten.

Surrefy hemmte feinen Stritt unb blicfte

untrer.

S)a trat ein 2ftann au3 bem 2Renf^engett>irre

l)ert>or unb an i^n ^eran.
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„S8 tft 9lHe§ bereit, Sit/ fagte er — „ber

9Bagen §alt fmnbert ©dritte netter, ber SBurfdje

ttelcfyer fahren toirb, Eennt bie ©egenb auf jtoanjig

2fteilen im Umfreife."

„ffißaö bebeutet ba3?" fragte #uber, ftd) neu*

gierig jtmfcf)en ben 9Wann unb Surret) fdjiebenb.

— „911), Sie Robert fdjon allerlei SSoranftalten

getroffen!"

„STatürlicfy," üerfetjte Surret) — „in aller $rül)e,

bet>or 2fttfj Dfofa unb icf> ba3 Dorf fcerlaffen."

„Sie fönnen aber bod) nidjt mit einem 2ßa*

gen über ben $tu§ futfdjiren , unb oljne »tele Um*
ftänbe burdj) Sßtrginien?!" rief ber bicfe 5£ourift

erftaunt.

„^retltcfy nidjt," entgegnete ber junge 9lme*

rifaner lädjelnb. — „£)a£ $uf)rtt>erf »trb mid)

jtt>ei bis brei Stunben unterhalb be§ ßagerS unb

in ber S^ä^e be§ fJluffeS im SBalbe abfegen. (Ein

SSoot erwartet midj bort am Ufer be§ D^appa*

Ijannocf, fall§ bte Slnorbnungen, tt>eldj>e tdj in aller

(Stle treffen lonnte, pünftüdj befolgt finb. 3$
f)offe ba§ inbeffen, benn für (Mb fann man 2lHe3

^aben!"

„£)a§ ift bei un£ in 2ßien gerabe fo ber $atl!"

rabebreä)te ©ruber mit einem Sc^mun^eln.

»3ft & Sitten gefällig, Str, mir fogleid) ju

folgen?" fragte ber Sftann, tt>elci)er Surret) jut)or

angerebet ^crtte.
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„3$ bin bereit!" antwortete Surrety.

£)ann wenbete er fid) ju feinen Begleitern,

inbem er ben 23lic! we!)mütl)ig auf $tofa fyaften

r/ aSteüeic^t ift e§ beffer, wir fReiben Ijier!"

fagte er ernft.

SRofa errötete unb fd)lug ben 33licf unruhig

ju SBoben.

„Sffiie?" rief #uber lebhaft. — „3$ fyabt ge*

glaubt, wir werben ein Stünbdjen mit 2$nen

jum Öager fyinauäfpasieren, — wir finb Stile, —
e^rütf) gefianben, t>on bem reid^lidjen grüt)ftücE

ein wenig edjaufftrt, — nidjt waljr, ©ruber? —
unb ba wäre un3 bie Heine $u§tour gcin§ gelegen

gekommen, — aud) — aud) wa^r^aftig, 3ftifter

(Surret), wir Ijaben Sie lieb gewonnen, — nidjt

wa^r, 9^ofa ? — unb ba trennen wir un£ ungern

fd)on }e^t uon %fyMnl"

„Sie finb feljr gütig!" murmelte Surret) wie

jerftreut, benn fein 23IxdE l)ing jartUcfy an D^ofa,

bie er beflommen unb in Verwirrung faf).

„Slber auf Syrern ffigagen wirb wo^l m<J)t

für un§ 5löe ^Jlaij fein," fuf)r ber !teine bicfe

Scf)Wä^er fort.

,,3)ocf), o bod)!" t>erfei?te Surret) _leb^aft. —
„Unb e§ würbe midj fe^r glüdlidj madjen," —
feijte er ^inju, ficf) meljr an D^ofa ai£ ju ben

5lnbern wenbenb — „wenn Sie mir nod) ferner
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ba§ ©eleite geben roßten. 3dj meinte nur toegen

ber mipd)en 2ßege —

"

„D ba3 §at xtifyti auf ftdj!" ftammette Stofa

f)aftig unb warb t)interi)er blutrot!), benn fie fyatte

faft ju beutlicfy iljr ©efüfyl für (Surret) Serratien.

„DTun benn, fo fahren tmr miteinanber!" fagte

ber junge Sftann. — „3)er 2Gagen wirb Sie in§

ßager jurücffüfyren, »a^renb t<$ jenfeitS be3 fjluf*

fe« mein #eil t>erfud)e."

„51bgemad)t!" rief #uber, obn>of)l fein fjagerer

^reunb lieber nid)t ganj mit il)m eint>erftanben

ju fein fdjien.

3e^t trat ber son ©urrety befteEte Süiann

nochmals ju ifym unb flüfterte einige SBorte. Unb

barauf §in erfudjte ber junge 5lmerifaner läcfyelnb

bie fleine ©efeüfdjaft, feiner wenige ÜJunuten ju

f)arren.

SBcüjrenb nod) 9ftofa unb bie Ferren fragenb

aufbieten, toaren Surret) unb ber 3Wann bereits

in eine ber ©utlerfyütten üerfdjmunben. 316er e3

toaf)xU nici)t lange, ba lehrte ©urrety in ber £rad)t

eineg $armer3 jurücf. 2)ie Reibung ftanb bem

jungen Spanne »ortreffltdj, bie flehte ©efeEfdjaft

fyätk if)n faft nicfyt erfannt.

„9tlfo bod) üerHetbet

!

Ä
rief #uber freubig. —

„21^ ba§ ift intereffant, romantifc^ — ! D @ött,

ir>äre tdj nod) jung!"

9tofa blitfte t>oE ^nnigfeit, aber aud) in leb-
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tyafter 23eforgnifc auf Surret), benn fie gewährte,

ba£ au3 bem ßebergürtel, ben er trug, einige 9^e*

t>olt>er f)ert>orfd)auten. 2lud) ©ruber faf> bie 2ßaf*

fett Mittfett.

„#err be§ #immel8," ftammelte er erblaffenb,

— „ba fe^e id) SWorbwerfjeuge ! 3Jm (Sttbe ift e3

ftfyon bteSfeitS be§ $luffe§ gefa^rlicty! — #uber,

— iä) glaube, wir werben bem fet)r geehrten

#errn Surrefy eine ßaft fein, — wollten wir benn

bo<§ nidjt lieber — ?"

„$ürdj)ten (Sie nid)t§," bemerfte Surret) lä*

d)elnb — „nur feiten l)aben e3 Heine Streif!or:p§

be§ $einbe§ gewagt, in ber -ftcüje be§ ßagerg über

ben $lu£ ju bringen — "

„2Ufo bo<$ — !" ftotterte ©ruber.

„Unb e§ ift faft unbenfbar, bafj ber $einb

fiel) in biefer Stiftung an unfer Ufer wagen werbe,

er ift überhaupt öftlid)er gebogen, ba er t)on bort

ba§ SSorrütfen unferer 5lrmee ju erwarten fdjeint!"

fagte Surrefy. — „%<§ t)offe ja ba§ Serrain, ju

bem xä) mid) wenbe, ganj t)on feinblidjen Solfca*

ten entblößt ju ftnben!"

„Iftun alfo!" rief #uber begeiftert. — „5llfo

ttorwärtS
!"

äftan fe^te ftcf) wieber in ^Bewegung. #unbert

Stritte weiter t)ielt in ber £l)at ein fleineS of*

fene§ ^u^rwerf, ba§ einem jener bunten Steirer*

wagen glidj), welche an ben ßinien 2Bien§ i^ren
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©tanbplafy f)aben. #uber tioarb be&fyalb bei bem

Slnblicfe beg ^ufyrtoerfeg gerührt, aber man lief*

tf)m nid^t »tele 3 e^ btefer 91üfyrung 9lugbrucf ju

geben. (Surrefy pacfte üjn unb ben bürren ©tu*

ber auf ben 2ßagen, richtete eg gefdjicft fo ein,

ba§ SÄofa lieber feine Sftacfybarin tt>arb, unb fort

ging eg, toenn aucb ntc^t im faufenben ©alopp,

bod) wenigfteng im fWarfen Srabe.

Sorerft fuf)r man querfelbein, über eine tuet

lenförmige #aibe, bie ttor bem 3u äuÖe ^er SErup*

pen eine ganj üppige Sßiefengegenb mochte getoe*

fen fein, äftan getoafyrte füblid) ben $lu§ unb

bag jenfeitige ßanb tootyl ettoa eine €>tunbe lang,

bann aber bog bag gfuljrtt>ert in eine tief augge*

faf)rene, fanbige gafyrftrafe ein, bie ftd) fd)län*

gelnb ba^injog. 23ufd)toerf erfcfyien jur Sftecfyten

unb ßinfen unb üerbecfte bie SHuSfidjt auf ben

SHappaljannocf.

S)ie Sonne brannte glü^enb ^ernieber, ttrie in

(Suropa im Sluguft; unfere 2ßiener priefen ben

Fimmel, alg bag %vtf)xxotxl enblidi) eine SBalbung

erreichte, bie aber freiüä) nur aug niä)t befonberg

f)of)em UnterI)olje beftanb, tüte faft überall bie

©etyölje in SSirginien. Slber bag biegte 33ufd)tt>erf

geführte bodj fyinreidjenben ©Ratten.

(Sin nur für bie Darren ber ^oljfyauer beftimm*

ter 5öeg jog fidj in Krümmungen in ben 2öalb

hinein. Dag $uf)rtt>er? fcfylug biefen 2ßeg ein.

@ firmer, 2Iu3 aflet Ferren Sattbern. III. 14
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2ftcm formte, wegen ber 2XbfcfeeuItc£)feit beS 33o*

benS, nur langfam t>orwärt3. 2>ie Stöfje unb

ScfywanJungen t>om vorigen Sage wieberfyol*

Un ftd).

©ruber blicfte ängftlid) untrer, hinter jebem

33ufd)e t>ermutf)ete er einen Seceffioniften.

©ein bicfer g^eunb fcfyrie bei febem ^eftt*

gen D^ucfe beg 2ßagen§ auf, aber ba3 %ttbpoU

fterantlty glänjte bodj immer lieber freubig

bei bem ©ebanfen an bie ^errlidj abenteuerliche

9<t$rt

Surret) war emft unb na^benflidt), wie Sftofa.

3>bre $änbe Ratten ftc^> t>erftof)len gefunben. Sie

wedelten nur wenige Sßorte mit einanber.

2Jtad)te ber ©ebanfe an bie nafye Trennung fte

fcfyweigfam?

3e^n englifdje teilen waren wof)l jurütfge*

legt ba §ielt ber 23ur[d)e, welker bie Stoffe lenfte,

ba3 gul)rwerE an.

„#ier, Sir!" jagte er, inbem er ju Surrefy

umblitfte unb neben einem alte^rwürbigen #icfort)=

bäume, beffen ßaubfrone ben SBeg begattete, in

ba2 ©efyölj hinein wieg.

2>n wenigen Sefunben war Surret) t>om 2Ba^

gen f)erab.

3Iud) bie SBiener mußten abfteigen, benn etwa

tnerjtg Stritte weiter, wo fid) eine fleine ßidjtung

geigte, fyatte ba§ ^u^rwerf um^uwenben, unb ba§
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lieg jtdj nur ol)ne SBelajhmg beffelben auf bem ab*

fcfyeulicfyen Sßalbttege betoerlftelltgen.

2Bä£)renb ber Söutfdje fd)tt>eigenb (eine ^Jferbe

antrieb, ftanben bie ^eifenben bei einanber. <£mber

ftarrte lüftern aufba§ ttilbüerfcfylungene ©eftrüpp,

beffen 21nblicf feiner abenteuertmitt)igen ^Ijantafie

fo viel ju fRaffen machte; ©ruber aber fpäfyte be*

benfüd) ben 2ßeg entlang, benn auf einer ätynltdjen

bufcfybetoacfyfenen Strafe l)atte ja itm unb ben

©efäljrten in ber vergangenen 9iaä)t bie pfltdjt*

erfüllte 23ürgermilij von 3DTaffad)ufetg beim Ära*

gen genommen.

Sfcöf« unb Surret) blieben fomit einige Wlo*

mente unbeadjtet unb fie benu^ten biefelben, einan*

ber burd) Sölicf unb #änbebrucf ju verfielen ju

geben, tote fel)r jebeg von ifmen bie Sßudjt unb

ben Srnft be§ Slugenblicfö fitfjle.

„£>ort alfo muffen Sie hinein?" begann enb*

lid> #uber, auf ba§ 3)ic!iä)t beutenb. — „£>a ift

ja toeber 2£eg nod) Steg! SBiffen Sie audj) be*

ftimmt, ba§ Sie bort an ben glufj lommen?"

„3>n einer 33iertelfhmbe erreiche icl) tfyn, fo fyat

man mir gefagt, tt>enn idj von biefem alten $\dorfy*

bäume au3 baö Unterljolj burdjJreuje," verfemte

Surret), toie auö träumen auffa^renb.

„2ßie? Sffiir finb bem gluffe fo na^e?" fiam*

melte ©ruber ängftliä). — „£>ort lommt unfer

gul)rtt>erf fä)on lieber jurücS, — alle $reunbfd)aft
14*
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für ben #erm ©urret) in dfyren, — aber flauen

wir benn bod), ba§ wir etwaä weiter t>on ber

gefährlichen 9fa:p:pa^annod*9Tacparfd)aft wegfom*

men, td£) x>erf^üre feine3weg3 in mir eine S^ei*

gung, mid) üon Äonföberirten ewigen ju laffen.

ülftan fagt, fie bef)anbetn tfyre ©efangenen un*

menfdjüd)!"

„Unb wenn fie ©td) obenbrein für einen weifc

angeftrid^enen Sieger galten follten," — fpöttelte

ber btcSe Sourift. — „©ein 9Kunb unb ©eine Sftafe

§aben wai)rl)aftig einige 5let)nti($)fett
—

"

„©er fann nod) fd)ledjte 2Bi^e machen,"

brummte ©ruber gereijt. — „2>dj fe^e nid)t ein,

we§{jalb id) ftetS ba3 Opfer ©einer G^trafcaganjen

werben foü, — unb — e3 ift mir befonberg wegen

©einer guten Xod>ter."

„Äann mir'3 benfen!" ladete ber ©ide.

„3fttfter ©urrefy," unterbrach i^n ber 9lnbere

§afti8' ~ »'wm m™ ewe befonbere (Stjre, — ber

#immel geleite Sie unb fü^re Sie un$ unb bie

Mi§ ©d)wefter wohlbehalten nad) iiftew $orf, —
aber bitte jefyt um Vergebung — man ift jtdj

feiber ber 9?äd)fte — *

„ S^ein , baä ift je^t ber gefährliche Sftap*

paljannod!" fiel il)tn £uber auflad)enb ht'8

2Sort.

„Sftale nur ben Teufel an bie Sßanb!" ftot*

terte ©ruber verwirrt. — „©eljorfamfter ©iener,
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äftifter Surrety, unb — unb ttmnfdje tt>of)l ju

fpetfen!"

Diefe ben SBienem fo fe^r geläufige Sftebeng*

ort, bie if)nen fo munbgered)t ift, ba§ fie biefelbe

fogar in ber grüfye um atfyt Vii)x fcfyon gebanfenlog

unter allen SSerpltniffen unb naä) allen Situation

nen einanber juplappern, bilbete ben ttürbigen <2d)lu§

ber eilfertigen Smpfeljlung. Dann fd)of$ unfer

forgenerfütlte Sftann fofort ju bem 3fu$rtt>erfe unb

fjafpette ftdj baran empor.

£>uber fcfylug t>on DTeuem ein Ijerjlidjeg ©e*

lauter auf; er mufcte fid), alg er nun ben jun*

gen, emften 3lmerifaner anblinzelte, bie 3lugen

ttifcfyen, ob augUrfaä)e ber gemütlichen 3roer<$*

feUerfd)ütterung ober toegen einer l)erannal)enben

Dtüfyrung, bag ift big jur ©tunbe nodj nidjt auf*

gellärt.

Der fleine STeu^ffiSiener trug ein jufammen*

gefnoteteg Said), bag er mit fid) t>om SBagen ge-

nommen , eg enthielt einige ßebengmittel für Sur*

rety. (Sr reifte eg it)m \t$t

„Reifen Sie mit ©ott, ©fa/ fagte bag btcfe

2ftännd)en ^erjlid) — „breljen ©ie ben ©Surfen

fcon Äonföberirten glücflid) eine 9rtafe> unb —
id) unb meine Softer toerben ftünbltd) an Sie

benfen!"

Unb mit einem SJlale Ijtng bag ganje, mcfyt

unbetradjtlidje ©etotdjt beg guten #erm #uber an
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bem #alfe beg 5Imerifaner3. ©er efjrlidje SDBte^

ner f<§lü<$jte jetyt fogar vernehmlich , n>a8 fein

#iftorifer ber $anfee§ wagen wirb, in Slbrebe ju

fteüen.

sJlofa ftarrte bleich unb regung§lo8 auf ben

jungen Sftann, ber ftd), unverkennbar ergriffen,

fanft von bem neuen $reunbe Io8ma<$te.

*3§* f^b gute SJienfcfyen, 3>f)r ©eutfdjen!"

entrang fidj ben faum merflidj Bebenben ötypen

©urrefy'3.

*3&/ Su*' me^r närrifd) aU gut vieöetcljt,"

platte #uber f)erau§, — „befonberS wenn un§

ettvaS ju #erjen ge^t! Unb ba8 ift jefyt ber

$aU — ! ßeben Sie woljl unb laffen Sie jtdj in

9?ew $orf balb wieber aufbauen, üftifter Surret) —

,

unb bamit ©ott befohlen!"

©er bicfe Heine äftann wollte fic£> abwenben

unb jum ^u^rwerfe traben, Surrefy tyielt t§n nod)

einen 5Iugenblicf jurücf.

S8 war, aI8 fyabe ber Slmerifaner nodj etwaä

auf bem ^erjen, feine ßippen bewegten ftd). ©od)

fein ßaut tarn über biefelben. (Sr friert fidj nur

müf)fam ju bemeiftern.

Unb alg er nun von #uber weg unb ju sJtofa

trat, ba murmelte er unvernef)mbar vor ficf> fyin:

//3^ ffe§* m^t e*nem Su$e *m ®tabe, e3 wäre

eine £t)ort)eit!"

35er 2lbfdjieb von sJfofa war furj.
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„2Bir werben un§ toieberfefjen , 5Ifti£!" fagte

Surrefy mit ^eftigfeit unb brücfte 3fofa bte #cmb.

33et>or nodj) ba3 Blaffe äftabdjen eine $lntoort

geben fonnte, toax ber 5Imerifaner im angrenzen*

ben ©eftrüpp üerfd)tt>unben. ffllan »ernannt no$
eine Sßeile ba3 s

Jtafdj)eln unb Äniftern be§ ©e*

feiges, — bann ttar SItteS (tili.

fftofa ftanb vme entgeiftert ba, erft bie brin*

genbe 2JM)nung ifyreö $ater3 Belebte fie.

Unb nun fafjen fie lieber lautlo§ im Söagen;

ein 93H(J no<$ auf ba3 unburdjbringlid) fdjeinenbe

3Mcfid)t, in ba3 Surrety ftcfy verloren, unb — fort

ging e§ burd) ben JBalb, auf bem ffiBege, ben man
cjefommen tx>ar.

#uber natym toieberfjolt einen Slnlauf ju luftt*

gern *ßlaubern, aber e§ n>otlte if)m nidjt recfyt t>om

#erjen geljen; SRofa toar emft unb einftlbig, —
ba3 gute Söiener Äinb fonnte fid£> eben nicfyt »er*

ftellen, obtoofjl e§ merfte, ba§ beö 93ater3 5Iuge

biötoetlen t>erftof)Ien unb befremblid) auf ifyrem

Slntlitje tyafte. #uber fagte ftcf), bafj bei ber SRofa

tt)of)l nidjt Stüeg in 9W<$ttg?eit fei, aber fonnte er

mit bem üftabcfyen fcfymoQen? 2Bar if)tn nidjt

aud) ber eble ©urrefy in fo furjer &\t lieb unb

xotxify geworben? So l)otfte er benn neben ber

Xoä)ter in bem rüttelnben Sßagen unb müf)U fid)

sergeblidj, fo luftig tote fonft ju fein, ©ruber

aber fafj gerabe^u groüenb ba; er mochte audj
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rocfy öon Qdt ju Qät einige Stoßgebete tyerfagen^

bie 93orfet)ung wenigftenS für feine tt>ert^e ^ßerfott

günftig ju ftimmen.

So ging bie $aJjrt siemlid) trübfelig oorwärtä,

bau gufyrwerf rüttelte entfefylid) über ben garten,

tieffpurigen, tyocferigen SSoben Ijinweg. (Stoa brei

SStertelftunben »ergingen in biefer 2Beife, nod) im*

mer blieb eine anfe^nlic^e StrecSe beä 2Balbe8 ju

burcf)fa^ren.

Sßlötyttdj, na<$) einem heftigen Stoße beö 2Ba*

gen3, ^ielt ber Äutfdjer feine ^Jferbe an.

„3ft eine 2l$fe gebrochen ?" ftammelte ©ruber

f)afttg in gutem 2Bienerifd>, ot)ne baran ju benEen,

baß ber ©urfcfye ein ecfeter SJirginier fei.

£)iefer aber antwortete mdjt dr ftarrte auf

ba3 ©eftrüpp jur ßinfen.

„©raue Uniformen!" flüfterte er bann. —
„SSerbammt, bie Äonföberirten

!"

äftit einem Satje war ber SSirginier üom
SBagen ^erab. 33tüjgefdjwinb fprang er in ba$

öufcfywerf jur sJted)ten unb war fort.

Unb nun fragten einige Scfyüffe, pfiffen Äu-

geln um bie Äöpfe unferer Sßiener.

Dtofa unb ©ruber fcfyrieen auf, #uber ftarrte

fprad)log unb erfd^rocfen jur Seite, bie ^ferbe

bäumten ftdj) , bann ftürjte einer ber S3raunen

getroffen nieber unb waljte ftä) t>or bem $ul)r*

werfe.
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3>n ber nädjften ©efunbe aber burdjbrad) eine

©djaar tmlbblkfenber Solbaten ba§ 23ufä)toerf.

3Me grauuniformirten, rcoljlbemaffrieten Äerte

warfen fidj über ben ©aul f)er, ber ftdj bäumte,

unb umringten ben SDßagen.

„2)a l)aben tmr'g!" fdjrte ©ruber. — „ 2>te

Äonföbertrten !
— 2öa3 ^atteft $)u ®atan&#uber

ben Teufel an bie 2Banb ju malen?!"



©efangenfdjaft.

Die ©olbaten, n>el<$e ba3 gul^rtoerf überfallen

Ratten, gehörten ju einer @treifabtl)eilung, bie ber

Äonföberirten*©eneral 3atffon, toegen feiner ßner*

gie unb unerfd^ütterlidjen ^eftigfeit aud) €>tone*

toatt (©tetnttxttt) Jacffon genannt unterhalb be§

ßagerg ber Unioniften ben $lu§ Tratte paffiren

laffen.

Da bie SRebetleri »on ben $rebericf§burger #ö*

f)en au8 eine $8ett>egung im jenfeitigen ßager

entbecft, fo Ratten bie 9Mogno§cirenben bie SKuf*

gäbe erhalten, auf ber anberen Seite be3 dtappa*

tyannocf fo voett ttrie möglich im ©e^ölje t>or$u*

bringen, bamit man bie ©ett>ij$ett erlange, ba§

£oofer nidjt bie 3lbfid)t f)ege, auä) unterhalb $re*

bertcföburg einige SMtriftonen über ben glu§ twr*

juf^ieben.
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SK18 bie ^länfler ber Äonföberirten auf bert

SBagen trafen, ba ttaren fie bereite überzeugt, ba§

bte Unioniften, toenigfienä üorberl^anb , feinen

Uebergang an biefer Stelle beö fJIuffeS beab*

ftdjttgten, unb ba fie nirgenb im UnterJjolje

ben $einb bemerft, Ratten fie aud) ofyne 33e*

benfen einige ©djüffe auf unfere 9^etfenben abge*

feuert.

3)urd) biefe toar glütfüdjer Sßeife DTiemanb

fcertounbet korben, toenngleid) ©ruber fdjtie, als

ftecfe er Bereits an einem 2?a}onnete. 3)ic euer*

gifdje 3Iufforberung, fidj ru^ig ju t>erl)alten, unb

einige auf i^n gerichtete @ett>el)rläufe brauten if)n

inbeffen fofort jum Steigen.
ajlan fyitte ben guten SBienern voofy übler

mitgefpielt, a!8 btefeg in ber iftadjt juüor gefd)efyen,

Ijätte fie nicfyt je^t ein l)öfltd)er aber ftrengblicfen*

ber Dfftjier in Sdjufy genommen.

6r forberte fie auf, ba3 na^eju umgeftürjte

^ul;rmerf ju üerlaffen, er bot fogar, tt>ät)renb baä

ße^tere gefdjal), ber frönen verjagten 5Rofa mit

einiger ©alanterie bte #anb.

35odj> aI8 nun bie £)rei auf feftem 23oben ftan*

ben, ba begann ein furjeö SSerljör, ba§ leiber in

feinem Verlaufe für unfere 9^eifenben fdjledjt au&
get)en foQte.

„2öo fommen Sie §et?" fragte ber Dfftjier

etoaS barfd).
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#uber unb ©ruber [tarrten erft einanber unb

bann dto\a in §ödjfter Verlegenheit an.

„2ßir fommen t>on — !" ftammelte 9?eu*2ßien.

„2Sir fommen t>on — ba§ l)etfjt wn — l*

ftie§ ©ruber jä^neftappernb fyert>or.

„2Sag t)et§t bae?" rief ber Dfftjier argtoöty*

nifcfy. — „Sßarum ftocfen Sie? Sie finb Stuölän*

ber, nne icf) an 3$rer 3Iu3fpradje f)öre,
—

"

„3>a, Sir/' ftotterte $uber — „et)rltdj)e 2Bie*

ner, tt>ei§ ©ott, unfcftulbige Sötener, Sir! %\t

3UIe3 unfcfyulbig in 2Bten, Sir —

"

„5lber Sie werben mir bocfy fagen fönnen,"

unterbrach ii)n ber Dfftjier in ftrengem £on —
„roo^er Sie jeijt fommen?"

,,9iatürlidE) fönnen tioir ba$, Sir, fel)r natür*

lidj, bebeutenb natürlid)!" lallte #uber, bem eben*

faH8 bie 51ngft in alle ©lieber gefahren tt>ar unb

in bem, nne befannt, »o^I ein ^pelb ftecfte, wenn

e§ galt, ftd) Abenteuer f)erbeijufel)nen , aber fein

folcfyer, toenn e8 £)ie§ fie ju befielen. — „2Gir

fommen fcon — Sie fönnen ftd) fd^on benfen —
t>on — *

*3fa, Sie fönnen jtdj fd)on benfen — üon — !"

flapperte ber Magere ©ruber, bie 51ugen »er*

bre^enb.

„9$on ber nädjften Stabt, beren DTame un3

entfallen ift!" ergänzte dlo\a, tljren 2Jtut§ jufam*

menraffenb.

%
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»3a > K 3an8 richtig
!

" beteuerten bie betben

gelben.

£>er Dfftjier toarf einen jtoeifelfyaften 23ItdE auf

bie 35rei, befon£er§ fd)arf ftytrte er Stofa.

„So, fo!" faßte er. — „3*)r Äutföer Wlfr

führte alfo ein Äunftftücf, benn biefer 2Beg ift

feine $at)rftrafje unb l)ört brei Stunben weiter

toeftlicb im SDtdftdjt auf, tto jebenfaBtö feine

©tobt liegt. 2Bo ift biefeS SBunber t>on einem

-Äutf^er?"

©ruber rieb ftd) in l)öd)fter Slngft bie #änbe,

ber Sdjtoetfj flofj t$m in Strömen t>on ber fallen

Stime fyxab.

„3>d> bitte um Vergebung," gurgelte #uber,

— „ber — ber $uf)rmann ift entfprungen!"

„So fo!" entgegnete ber Dffijier. — „Unb

t)on 3^)nen, fo fdjetnt e8, foE tdj ntdjt bie 3Bal)r*

^eit erfahren?"

%la<§ biefen Sßorten rcenbete er ftd) jur Seite

unb toinfte einige ber umf)e?ftef)ettben ©raurßtfe

fyxaxi. (S8 tt>ar ein fritif^er 3Woment, SlHe§

ftanb ju befürdjten.

Sftofa erlangte einige (Sntfcl)loffenf)eit. Sie

neigte fid> ju i^rem SSater unb ©ruber, inbem fie

flüfterte: „2Bir werben ntdjt bie DTiebrigfeit be*

gel)en unb Surrefy Serratien!"

3)em Dfftjier entging ba§ $Iüftem be3 9Wäb*

d)eng ntc^t
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„2BaS f)aben Sie jenen Scannern gefagt?"

fragte er barfd).

Sfofa trat biete!) unb ftolj einen Schritt oor.

„Sir," antwortete fte mit fefter Stimme — „icf)

^örte immer, bafj man in ben bereinigten Staa*

ün gegen tarnen mit jarter $tüclfid)i oerfaljre!"

„£)iefe 9W8ftd|Hft im Kriege befc^ranft, 2fti§,"

war bie Antwort — „Sie werben begreifen , ba§

man fte jum SBeifpiel für eine Spionin nicfyt

l)aben fann!"

„D ©Ott," ftammelte #uber entfe^t — „fjeute

!ommt meine arme Softer an bie SKeiije — geftern

Waren wir bei ben Unioniften —

"

v 2Bie?"

„2)a3 f)eifjt — idj bitte midj nid)t mifj — *

„#ol)o ! Sie fommen alfo au§ bem Säger,

wie id) oermutfyet?"

„9?un ja bodj," ftiefc ber fleine Xourift un*

willJürlid) l)ert>or — „wirftnb ^armlofe Sfteifenbe,"

feijte er gefaxter ^inju — „bie fic£> ba3 ßager

befallen, wir unternahmen einen flehten SSLuSflug

fyterljer unb —

"

„3n biefe (SinöDe!" warf ber Offizier fpöttiftf)

unb ungläubig f)in.

„Unb ba un3 biefe Sinöbe nicfyt gefiel," er*

gänjte D^ofa anfdjeinenb gelaffen, „fo liefert wir

ben Äutfcfyer wenben unb waren im begriff bort*

$tn jurücfjufe^ren , x>on wofyer wir gefommen.
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Sßenn tx>ir im erfien Sftomente ber SBeftürjung

ben @acfyt>erf)alt nic£)t offen befannt, fo gefdjafy

e8, ttetl tt)ir fürchteten, e£ werbe un§ in 3$ren

2Iugen unfer SSemeilen im ßager ber Unioniften

nicf)t jur (Sntpfefylung gereidjen. 3<jj ^offe, bie

Vetren be§ Sübenö finb ritterlich genug, toefyr*

lofe SMfenbe ungef)inbert ü)re3 SßegeS jie^en ju

laffen."

„£)ag — ba3 lj>aben nur bie bitter beö %fl\t<

telalterS nicE)t getrau!" ftammelte ©ruber ein

wenig ermutigt, otyne in [einer SBeflemmung

baran ju benfen, ba§ er eine rticf)tö toeniger a!8

confcrt>attt>e Steuerung getrau.

2lud) #uber blitfte gefaxter auf. 3)er 2Jtut^

ber sperren aber, unb felbft berjemge 5Rofa'3, fotlte

im nädjften Slugenblicfe in fdjleumgfter Sßeife wie*

ber finfen.

SHI8 ber Ueberfall gefd)ef>en, Ijatte jtdj etwa

ein Ijalbeä ®u^enb ©raurMe in bie ©ebüfcfye jur

9?edjten geworfen; bie gfotdjt be§ Surften war

augenfdjeinlid) wn tljnen bemerft korben.

3e^t üernaljm man plöfyltdj ein Äniftern, SÄau*

fdjen, Stampfen »on jener Stiftung f)er, unb un*

mittelbar barauf jerrten bie ©rauröcfe, welche

3agb auf ben gu^rmann gemalt Ratten, biefen

burd)'8 ©eftrüpp auf ben SBeg unb r>or i^ren

Hauptmann.

„^apitaxn," rief einer ber Solbaten, — „bie*
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fer Sd^urfe §at befannt, ba§ er etwa eine Stunbe

weiter in ben SBalb einen bewaffneten Slftann,

einen ^anfee f)at abfegen muffen, ber über ben

^appaljannocf wollte, unb ba§ bie Ruberen, bie

mit iljm gefahren, ju i^m geboren!"

„D mein ©ott," murmelte fRofa ttor fidj f)in

— „jeijt ift 9IHe3 verloren! 9lrmer Surret)!"

#uber unb ©ruber blicften einanber üerjwetf*

lungstooH an unb rangen jittemb bie #änbe. £)er

Dfpjier aber runjelte bie Stirn.

„2)a§ anbert bieSadje!" fagte er ftnfter ju

ben SÄeifenben. — „Sßerben Sie unter biefen Um*

ftänben ben Qmd %$&st%tifytk erH&ren?"

#tofa fürd)tete bie 5lngft ifyrer Begleiter, #aftig

trat fie t>or.

„2öir l)aben nidjtö ju unferer 5lu3fage l)tn*

jujufügen!" fagte fie entfdjloffen. — „2ötr fennen

jenen Sftann nid)t, ben ber Äutfdjer im 25albe

abfegte, wir geftatteten it)tn, mit un§ ben 2ßagen

benutzen ju bürfen."

,><3e$r woljl, SRtfj!" üerfeijte ber Offizier

fdjarf. — „3)ie Sad)e wirb jtd) ftnben. (Sä t^ut

mir leib, ba£ id) Sie unb 3$re ^Begleiter nötljt*

gen mufj, 3^ren Slugflug bis jenfeitS beö ^appa*

f)annocf auöjube^nen! — Unteroffizier Slow,

ne^mt jwanjig SRann unb jum $üfyrer ben Schelm

fcon Äutfcfyer bort, fudjt bie Spur beS Sflanne§

auf, ber tiefer im 2Balbe abgefegt warb!"
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®prad)lo3 unb entfefyt fdjnttten #uber unb

fein ©efd^rte bie ftdgltdjften ©rimajfen.

„5lrmer ©urret)!" flüfterte Sftofa.

3)te Souriften würben son einer @d)aar ttrilb*

Micfenber ©rauröcfe burdj'ä ©eftrüpp eSforttrt-

Ctflirmer, 2tu§ aller Ferren Sänbent. III. 15



llfte §tapifel

5luf bev Plantage.

Otttioa adjt Sage Barett fett bem jule^t ge*

fd)ilberten ßrlebniffe ber Sötener üerfloffen. 2öd^
renb biefer Qtit Rattert fidj in ber Umgebung »ort

$rebericf§burg bebeutenbe SMnge ereignet doofer

toar in ber %$at mit feinem #auptfor:pg in ben

legten Sagen be§ Slpril oberhalb ber tiorgenann*

ten ©tabt über ben $lu§ gegangen, f)atte nur

eine ÜDfotfum unter ©eneral ©ebgtt>ic? am nörb*

liefen Ufer be§ $tappaf)anno& $urüc!gelaffen, einen

©cfyeinübergang unterhalb grebericföburg bett>erf>

fteüigt, um bie Dtebeüen über feine Operationen ju

tauften, jugleid) aber aud) im 3teitergeneral ©to*

neman mit einer ftarfen Äat>allerieabtt)eiiung

über ben Sftappo^amtocf gefenbet, ben $einb ju

umgeben unb hinter bem Sftücfen beffelben bie
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5Rid)monb * $rebericfgburger $Baf)n ju jerftören.

Sitte biefe Unternehmungen ber Umoniften, fciS

auf bie letztgenannte, bte aber ju fpdt ausgeführt

würbe, um nod) ben 3U5U3 *>er & e* 9^tdbmonb

ftefyenben Äonföberirten verl)inbern ju fönnen,

waren tmfjglücft, benn #oofer befafj eben nic£>t

jeneä ^elbfyerrntatent, ba§ jum richtigen ©töpo*

ntren über grofje SEruppenJßrper erforberlidj ift.

3)a§ #auptfor:p3 ber Unioniften würbe baf)er bei

G^ancettorSvilte in ber fogenannten „2öilberne§,"

ein bewalbeteS, öbeö Terrain, in ben erften Sagen

be§ 9Kai burä) bie vereinigten Gruppen ßee'3 unb

JJacSfon'S gefcfylagen, weld) Qefyterer bei einbredjen*

ber %lad)t wät)renb einer DtefognoScirung von ben

2$or:poften be§ eigenen Äorp§ burdj ein aJtxffaer*

ftcmbnifj erhoffen warb, ©eneral ©ebgwicf aber,

ber über ben $lu§ big ju ben von ben Äonfö*

berirten tf)eilweife verlaffenen #öf)en hinter $re*

bericföburg emporgebrungen , warb nad) furjer

2M)auptung berfelben jurücfgeworfen unb feine

3)ivifton mu§te ftdj fo gut lieber ju ber alten

^Jofition jurürfjie^en , wie bie gefdjlagene #au:pt*

armee.

9Itte§ biefeö §atte fid) im 3eitraume weniger

Sage ereignet. 2Ba§ war aber tnjwifcfyen au3 un*

feren SBienern geworben?

2öir ftnben fie, jiemli.^ weit von ben feinb*

liefen SIrmeen entfernt, auf einer ^lantage wie*

15*
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ber, bie in ber S^d^e be§ JJamegfluffeS jtr>tfd^en

SKidjmonb unb ber flehten Stabt $orf liegt.

Wtcin §atte fte nod) in berfelben ©tunbe, ba

fte gefangen würben, über ben 9tappa1)annocf ge=

füt)rt. £)ie ^länfler waren bann §ur $rmee ge*

ftofjen unb Ratten ityre (befangenen al3 tterbädjtig

abgeliefert; ba aber nod) an bemfelben Sage ber

93efe$I jum Slufbrudje naä) ber Stiftung tton

(£f)anceÜor3trilIe tarn , fo waren unfere Sßiener

of)ne weitere^ SSer^ör — man Ijatte eben feine

3eit, ftdj mit folgen SMngen ju befaffen — jur

9ta$f)ut ber Äonföberirten beförbert werben.

©ort ^arrten fte mehrere Sage ifyreS ©d>icf*

falö. 2)ann tarnen maffen^afte ©efangenentranS*

porte, bie man Don ber „Sßilbernefr au3 gefenbet,

unb mit einem biefer 3üge mußten plßtylidj) unfere

gelben weiter nad) bem ©üben aufbrechen, ba

jebeä #au§, jebe #ütte unb ©djeune in ber nadj*

ften Umgebung beS Ärieg§fd)au:platje3 mit 95er*

Wunbeten überfüllt warb.

S)a8 war ein trauriger 2Karfd), wie ganj an*

ber§ war er, alg berjenige burd) ba§ Sager ber

Unioniften, nad) bem vortrefflichen $rüf)ftücfe

beim beutfdjen Dberften. #uber unb ©ruber mufj*

tm feudjenb unb in brennenber ©onnenglut ju

%n§ traben, ba eS nur ber fdjönen dto\a geftattet

werben War, auf einem elenben Darren ^Slaij ju

nehmen.
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SRidjmonb tt>ar mit gefangenen Unioniften über*

füllt man l)ielt bie 9Irmen bort fogar unter freiem

#immel jufammengepfropft, gleidj einer Hammel*

beerbe, ben sJtegengüffen, ber (Sonnenglut unb

9?adjtfül)Ie unmittelbar auögefefyt, unb biefeS tt>ar

mä)t bie einjige Tortur, toeldje bie fanatifdjen

Ä-onföberirtcn über il)re unglücflidj)en Opfer üer*

hängten, benn man unterwarf jte.audj einem ah
fdjeulicfyen 21u3t)ungerung§ffyfteme, fie üöEtg traft*

loa unb ju einer etwaigen fjtudjt untauglich $u

madjen.

Unferen SBienern toar e3 bod) beffer ergangen,

unb jtoar auf 3Sertt>enbung eineö I;öf)eren Dfftjierä,

ber mit $tofa Sftitteib empfanb. @o f)atte man

fie benn, mit etwa fcierjig 5Inberen, üon einer nur

geringen (Söforte begleitet, bie ein Junger ßieute*

nant jtoeiter Älaffe befehligte, ju jener ^flanjung

gebraut, beren sw>or ßrtnä^nung gefdj)at). fjaft

aüe Pflanzungen unb $armf)ctufer in ber D^ct^e

be§ Ärieggfdjaupla^eS toaren mit ä^nü^en (Sin*

quartierungen überfüllt ober bienten al8 ßajaret^e

unb *ßrot>iantl)ctufer.

£)ag #errenl}au§ ober mansion, t)on bem l)ier

bie 9?ebe ift, lag faft am 9tanbe jtemltdj auöge*

beljnter ^oljungen, bie big jum Ufer be§ 3ame^
fluffeS liefen. @8 ttar ein alteö, fcerttrittert au3*

feljenbeg, einftöcfige« ©ebäube au§ 23acfftein, ba§

^o^e ®iebel unb ringsherum ^öljerne SSeranbaS



230

§atte, tüte faft aüe ^flanjerljctufer beS Sübeng.

3)te fd)mutjtgen Keinen 9?egerl)ütten befanben fid)

an einer Seite beg rückwärtigen ©arteng, faft am
Ausgange beffelben unb hinter ©ebüfd) »erjietft,

bamit ifjr Entlief nidjt bag ariftofratifdje 5luge

ber 2ßei§en t>erlefye, wenn fie jenen %fy\l beg

©arteng befugten, ©in fleiner etwag üerwafyr*

lofter ^Jarf §og fid) t)or bem mansion i)tn, neben

bem, Wetter jurüd, Stauungen unb anbere Seiten*

gebäube lagen. 3Me roftige ©ittetpforte, beren

Pfeiler aug brMelnbem Sanbftein beftanben, führte

aug bem 9Sor:parf $u einem tieffpurigen 2Sege,

ber, an £abaffelbern vorüber, erft eine fyalbe

Stunbe weiter in bie $al)rftra£e münbete; bie

^3flanjungen in 9?orb* unb 5üb* Carolina liegen

metft abfeiten ber #auptwege unb üerfteeft. £>in*

ter bem #errenf)aufe unb naef) Dften fyin bellten

ft<$ biefe Sabaffelber aug, fie waren je^t jiemlid)

tteröbet, benn manche ber lebigen ©flauen Ratten

fid) su ben Unioniften geflüchtet unb ber ^Betrieb

beg SEabafgbaueg lohnte fidj überhaupt nidjt, ba

wegen ber 531ofabe ber Seehäfen fein ©efcfydft mit

bem 21uglanbe $u machen war.

2Bir betreten bie Plantage jug(eicf) mit bem

Transporte ber ©efangenen.

511g ber bartlofe, fecfyjetjnjäfyrige ßieutenant,

ber fid) felbft im Ärieggbienfte fein fübcarolinifcfyeg

gefcfyniegelteg Stui^erwefen bewahrt I)atte, mit bem
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tym anvertrauten Srupp vor ber fronte be3

alten verbitterten mansion ersten, trat ifym ein

Keines, l)agere§ 2ftännd)en mit fcfyarfgefcfynittenen

3ügen unb tücfifdjem Söücf unter ber Sßeranba

entgegen.

„Sie finb 2Kr. Starlet?" fragte ber ßieute*

nant, überreizte nadjlaffig einen Qdtä vom
©eneralfommanbo unb fe^te feinju: „Sie werben

un§ eine 3 e^ lang behalten muffen, Sir. Sie

würben of)nefyin, wie m ^x fcfyeint, big jetyt nid)t in

Kontribution gefegt.

„Sie irren, öieutenant!" antwortete ber ^Jflcm*

3er fdjarf. — „9Jtan verlangt ba§ Unmögliche

von un3! Seit brei Sagen erft ift ein ganjer

Schwärm fort, ber l)ier burdj vier 2ßod)en öuar*

tier mad^te. 2Bot)er nehmen bei blefer entfestigen

Neuerung?"

»3$ f)°ffe ' ^e fwb ^n 5lbotitionift, Sir,"

warf ber junge öieutenant l)od)mütt)ig J)in, —
„unb fügen ftd) opferwillig ber Regierung?!"

„SKöge ßincoln Rängen!" brummte ber $flan*

jer grimmig. — „Slber bie ^politif unferer Ferren

foftet unS ben £al3!"

2)er öieutenant ladete unb folgte bann bem

^ßflanjer, ber i^n burd) eine #anbbewegung ein*

lub, in ba3 #au3 ju treten.

9tofa Ijatte mit ber genannteren 5lufmerffam*

feit auf ba£ ©efpräci) geljordjt. Sdjon bei ben
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erfien SBorten be3 öieutenantS tt>ar fie betroffen

aufgefahren. ^etyt ttermodjte fie faum ifyre Stuf*

^8un9 Su verbergen.

©ie raubte ftd) Ijaftig ju ifyrem SSater unb

feinem greunbe, alg ber ßieutenant unter bie

35eranba trat.

„#<tbt 3^r gehört/' flüfterte fie in beutfdj>er

Spraye, „ber ßieutenant nannte jenen Wann
Sfarlet. 3c£) jtoeifle feinen Slugenblkf, bafj ttir

un3 auf ber Söefüjung Waxty Surrefy'3 befinben!"

„2ßie? ber 8cf)tt)efter unfereä $reunbe3?" ftam*

melte #uber, ber fidbtlicfy an Körperfülle unb $n<

mor eingebüßt ^atte unb eine äufjerfi nieberge-

fcfylagene SWtene geigte.

„33on beffen ©cfyicffat ttrir garnierte ttiffen,

ber trieüeicfyt längft erhoffen ift!" ergänzte ®ru*

ber flägtid), beffen (Srfdjeinung jetjt bebeutenb an

bie <5tddtt anatomifcfyer äJtufeen erinnerte.

SRofa erbebte.

„2Ber ft)eij3?!" murmelte fie beftommen. —
„Söenn er botf) lebte? (£3 fielet feft, baffer jenen

Scannern entging, bie i^m jenfetö beä sJtap:paf)ans

notf nad)gefenbet würben! SBenn e3 if)m bereite

gelungen tr>äre, bie (5d)tt>efter ju befreien?! Die

näd)fte Stunbe tt>irb e3 lehren!''

Der öieutenant unb ber ^ßflanjer festen balb

au§ bem $aufe jurüd:, mit ifym aber toaren je^t

eine ctltlidje Dame, bie grau beg ^flanjerS, unb
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ein junger brettfd)ulteriger unb rothaariger Sftann,

ber Sol^n be£ Sfrtrlet.

3Me Same, gleid) ifyrem ©atten ein fc^töäc^*

lid)eS SBefen mit jiemliä) fc£)arf ausgeprägten 3ü*

gen, fyatte eigentümlich t>erfcfyleierte Slugen, .bie

lauernb unb unftat unter Ijalbgefenften ßibern $er«

»orfafyen, if)re äftiene verriet!) ©leifjnerei, i^r gelb*

lieber, franffyafter Setnt lie§ auf eine Ueberretjt£)eit

ifyrer 9tat>en unb Uebellaunigfeit fd)lie§en.

Der Sol)n jeigte fid) in feinem auftreten über*

mütfyig unb rol), feine 3%e, obgleid) Mne§tt)eg3

unfd)ön, Ratten botf> etoa3 2Ibfto£enbe§ burdj) ben

51u3brucf t>on $äxtt, ber in i^nen lag.

Diefer Sof)n tt>ar augenfcfyeinlicfy herbeigerufen

korben, für feinen SSater bag SBort ju führen.

6r geberbete fid) aud) Je^t toie ber #err ber

Plantage.

„2ßte fönnen Sie nur benfen, ßieutenant," rief

er, inbem er mit mufternbem SöltcEe ben Darren*

hm SErupp überflog, „bafj wir im Staube feien,

all' biefe ÄanaiHen aufjune^men ?"

2)er jugenbltdje, ftuijerfjafte Offt§ter warb btö

in Stirn unb Schläfen hinein feuerrot^, fein mäb*

$enl)afte3 2lntUfy t>erftnfterte fic£>.

„SOBen meinen Sie mit biefem 21u3brucf, Sir?"

fragte er in l)öä)fter ®ereijtt)eit.

„9iun, bie tapfere 3lrmee, welche Sie befep*

gen, fetneäfatlä!" fcerfeijte ber Sfot^aartge lad)enb.
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£>er Lieutenant bifj btc 3<*fyne übereinanber.

9W8 galanter Sturer t)atte er wctljrenb be§ 3Kar*

fdjeS ber frönen 9to(a wieberfjolt unb unjwei*

beutig ben #of gemalt, obwohl ba§ arme 50tab*

cfyen tfym, wie ftd) x>on felbft t>erftet)t, feine (Sr*

munterung baju gegeben. S)er junge SJtann, ber

ftd) trofybem einen (Erfolg üerfprad), befonberS

wcitjrenb ber S)auer einer langwierigen Sinquan

tierung, glaubte in ben 5lugen ber fdjönen 35eut*

fdjen nur gewinnen ju fönnen, wenn er fid) jeijt

ju il)rem bitter aufwarf.

„Sir," fagte er bafyer Ijeftig, „«Sie überfein,

ba$ fid) unter meinen (befangenen eine £)ame be*

ftnbet!"

2)er 9totfyt)aarige glofyte bie unter feinem fre*

djen ©tiefe errötljenbe 5tofa an.

„311), eine 2)ame!" fagte er bann öeradjtlidj.

„üötan wetfj, welche ©amen ben £rofj ber Slrmee

begleiten unb —

"

„Sie finb ein Um>erfdjämter, Sir!" unterbrach

ifyn ber Lieutenant, „unb Sie fdjeinen »on ber

3Irt, wie wir Ärieg führen, feinen begriff ju

Ijaben. Sie finb jung unb ftarf, Sie traten beffer,

für unfere ^eilige Sad)e ba3 ©eweljr auf bie

Schulter ju nehmen, ftatt l)ier ben feigfjerjigen

^Jopanj ju fpieten!"

S)er $totl)l)aarige warb bleid), aber er antwor*

UU nid)t, ^n ftd)ere3 3e*tf>en > *>a§ ker Iun9e ftuijer*
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§afte, boci) jefyt fo entfcf)loffene Lieutenant ba3

9tfed)te getroffen

„Sffierben Sie nodj Jägern, unö Quartier cm*

jutoeifen?" fut)r er gelaffen fort, ficf) an 33ater unb

Soljn ttenbenb.

SDer ^flanjer unb feine $rau gitterten, ber

9tot^aarige aber antwortete trotjig: „Unb wenn

iti) mtdj weigere, bieg ju tljun?"

„Dann jünben von 3$nen bag $aui über

bem Äopf an unb überliefern Sie bem SJtilitär*

geriete, Sir!" n>ar bie trocfene Antwort.

3n biefem 9Iugenbltcfe öffnete ftcf> bie t>om

#aufe jur Seranba fü^renbe £t)ür. Sine junge

Dame, heftig erregt unb Meid) , trat f)erau3 unb

ju ber ©ruppe.

Die Dame, ein reijenbeS, brünette^ 35iäbdjen

toon fd)lanfer ©eftalt unb mit eblen, regelmäßigen

3ügen, mußte üon einem ber ^Jarterrefenfter auö,

hinter ben fjalbgefdjloffenen Scfcfoujfen, Wtä gefeiert

unb gehört fyaben.

r <$btt>tn/ rief fie mit fjfefttgfett unb in fdj)ö*

nem toeiblicfcen Stofj, „Du f)aft fein Stedjt, in

biefer SBeife aufzutreten, benn nodj bin id) bie

<£>errin biefer 23efitjung. #err Sieutenant, id) ftette

$au§ unb #of ju 3>f)rer Verfügung, unb jene

Dame," fe^te fie in fanftemSone f)inju, jt<$ 9tofa

ndljernb, „jene arme ©efangene nrirb mein 3intmer

mit mir feilen!"
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Der rothaarige Sofyn be3 ^flanjerä wenbete

ficf) ju ber ©predjetin. (Sr gudEte unter if)ren

flammenben »liefen jufammen unb runjelte bie

Stirn.

,,©ut," erwieberte er ftnfter, „fo f)abe id) fyier

überhaupt mct)t§ ju tl)un, unb 2>u magft (eiber

mit bem #erm bort 9tHeö in Drbnung bringen!"

Unb bamit wanbte er fid) §od)müti)tg ab unb

lehrte in ba3 #au§ jurücf.

„(Sin tro^iger ©efelle," rief ber 2ftild)bart fa*

d^enb, „i<$ ^offe, er ift nt<$t 3§r »ruber, 2Rifc?"

Stftt/ serfe^te bie junge 2)ame ruf)ig, „er

ift ber Soi)n meineg DtjstmS, ber bie ©üte Ijaben

wirb, 3$nen unb 2$ren Begleitern bie nötigen

Quartiere anjuweifen
!

"

Sie fagte bie legten Sßorte mit fefter SBeto*

nung, inbem fie einen fcfyarfen »tief auf ba8 ©ttern*

paar be§ Rothaarigen richtete.

Der ^Sflanjer unb feine grau erwieberten bie*

fen »lief in tüefifefyer SBeife, aber fie antworteten

bem Sftäbcfyen nicfyt.

Der SJlann trat cor unb fagte mit gleifmerif<i)er

£öfltd)feit: „$$ bin bereit, Äapitain!"

Der ßieutenant ladete auf.

„$ür bie ©efangenen ift bie Stauung gut

genug/' rief er bann, „man wirb fie bort aud)

jebenfaltS am beften bewachen fönnen, icf> felber

bin mit einem fleinen Salon, einem Schlaf* unb
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9lnfletbejimmer jufrieben unb bitte nid>t ju t>er*

geffen, ba§ meine ßeute feine Nigger finb, bie ©ott

tterbammen möge, fonbern brat>e SSertfyeibiger un*

ferer fRec^te. $ür bie beutfdje Sftifc Ijaben ©ie

übernommen ju forgen," fefyte er tyinju, ftdj an

bie ^icfyte be§ ^ßflanjerg tx>enbenb, unb fuf)r mit

dnem feinen, bodj etmag unt>erfd)ämten ßädjeln

fort: „3$ §offe, Sie quartieren biefelbe nxdjt aHju

fem t)on meinen 3^tnern ein, benn iü) tx>erbe bie

SBett>ad)ung ber jungen S)ame ^erfönltc^ über*

nehmen!"

Sftofa errötete tief unb blicfte ftolj auf ben

mücfybartigen ßieutenant, ber bat>on feine 9Totij ju

nehmen ftf)ien unb nadj einer leisten Verbeugung

mit bem 9ßfianser bat>onfd)reiten wollte.

£)ie junge Sßienerin aber trat jeijt raf<$ ent*

fStoffen t)or, nadjbem fie einen ermutf)igenben

S3ltcf auf iljren 3Sater unb ©ruber geworfen fyatte,

bie in f>öd)fter Unruhe jagenb unb ratf)loö in ber

erften Steige be§ fyarrenben £ran3porte§ ftanben.

„3$ mufj an 3#ren ritterlidjen ©inn ju ©un*

ften meineä 35aterä unb feine« greunbeg appeüi*

xen, @ir!" fagte fie, rufyig bodj entfä)ieben ftcfj ju

bem ßieutenant ttenbenb. „Sftan fyat fte rceber

bewaffnet no$ alö $einbe ber ©übftaaten aufge*

griffen , f)at un3 of)ne Verhör fyiertyer gesteppt,

un§, bie fjarmlofen Steifenben! Unb ba id) mt<§

in berfelben ßage mit meinem 35ater unb jenem
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#errn bort beftnbe, fo fcmn iä) §ier eine 93ergün*

ftigung nur annehmen, ttenn \<fy fie mit irrten

feilen barf!"

3)er junge fiuijerfjafte Gieutenant bttcfte einiger*

mafjen entläufst auf, er fd) bie gldnjenben Slugen

ber betben 9JMffe8, bie glei<i> fcf)ön unb liebenötoür*

big toaren, »ott 3u^fid)t auf ftdj gerietet, unb

befanb fitf) einen Moment, trofy feiner 2)anbt)fä)aft,

ober tt>of)l nod) richtiger toegen berfelben , in einer

gegriffen Verlegenheit, ©r fcfeten unfd)lüffig, tt>a&

ju tf)un fei.

tiefer Unfd)lüfftgfcit tt>arb burd) ein gefeint

teö Sftanöüer ber jungen 5lmerifanerin ein rafd)e8

3iel gefegt.

»3$ Me/ fagte fie, inbem fie lacfyelnb 9to*

fa'8 £anb ergriff unb bem milcfybärtigen Ärieger

be§ Sübenö einen SBlicf jutoarf, ben fein «Sturer

ber Sßelt ju feinem Kadett gebeutet f)ätte, „bajjj

ttrir e3 mit einem Äat>alier jtt tl)un l>aben, ber

ntdjt fo ftrenge unb ungalant ift, §toei armen

SD^äbdjen einen befdjeibenen 2ßunfd) abjufdj>lagen.

Sßenn 3t)rer ^flidjt bur<i)au3 ju na^e getreten

werben fotlte, Sir," feilte fie fcfyalffyaft fyinju, „fo

xoxÜ iä) bagegen ^fjre Verantwortlichkeit teilen

unb mid) bereit erklären, jene Ferren in eigener

^Jerfon ju überwachen, wafyrenb bie lieben§tt>ürbige

9JK$ bort 3§r'e ©efangene bleiben mag!"

S)er eitle 2>attbty Süb*ßarolina'3 fc£)ien um
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einige 3°ß 5U warfen. ®t ftrid) ftdj mit einem

feiner garten #änbc6en über bie Oberlippe, aK bret)e

er einen Söart, ber t^atfdd>Iicf) nicfyt t>ort)anben

war, unb antwortete gegiert unb lädjelnb: „Sä

fei, Sftifj, ic£> gefafyrbe freiließ meine Stellung, aber

iä) füljle, bafj eS 3$nen gegenüber nufylo3 ift,

einer ©efal)r au8tt>ei<$en ju wollen!"

^a^ biefen Sßorten verbeugte er fid) feljr regele

re<J)t unb mit melfagenben SBltäert gegen bie Sa-

men, unb fd^rttt mit bem ^5flanjer fort, vorläufig

bie Socalitäten ju befidjtigen.

Unfere 2öiener atmeten auf, burdj ifyre 3am*

mermienen blifyte eine 21rt Serflärung.

M ©ott fei 2)anf," murmelte #uber, „idj fann

ein 2tuge auf meine Softer unb im ßieutenant

behalten! ©o freu' 3Mdj boef), ©ruber!"

„%oV$ ber genfer/' feufjte biefer, „icfy fyab'

feine 5£o<i)ter, icfy l)ab' in 9ien> $orf eine ®rbfä>aft

ju ergeben!"
sJtofa aber neigte fid) ju ber ^icfyte beö ^flan*

jerg unb flüfterte: „äRtfj, ©ie finb Sftarty ©urrety,

— 2$r Vorüber Sfcafy^ ift in 35irginien, ©ie gu

befreien!"

Die junge Slmerifanerin fiarrte fftofa einen

Moment betroffen an.

„Äommen ©ie, 9fti§," fagte fte algbann laut

unb fdjeinbar unbefangen, ,,id) werbe 2$nen 2>t)r

3immer anweifen!"



(Sin gefährliche« SSieberfe^en.

Drei £age traten naä) ber SMunft be3 ©efan*

genentranöporteg auf ber Plantage verftricfyen. £)ie

armen Unioniften, unter benen fW| mefjr a!8 (Siner

befanb, tt>eld)er ber befferen klaffe angehörte, Ratten

ein gerabe nidjt beneiben3tt>ertl)eä Sogig erhalten,

aber fie banften boä) bem #tmmel, bie 5ftäd)te

tt>enigfien§ unter einem £)a$e verbringen ju fön*

nen. Sie mußten freilid) auf bem garten (£rb*

boben ber Sdjeunen unb Stauungen oi)ne ©treu

fcfylafen, unb Ratten von ber #ii?e unb bumpfen

SItmofpfyäre viel ju leiben; aber toürben fte nic£)t

im freien allen ßaunen ber SBitterung ausgefegt

unb ebenfalls genötigt rvorben fein, auf nacfter

(Srbe ju rul)en, tvie i^re unglütflidjen bei Sticfymonb

gefangen gehaltenen Äameraben?

Unfere Söiener Ferren fyatttn e3 nid)t fcf)led}t,
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obwohl fie bie farge Äoft t>er ©efangenen erhielten,

fie betonten bod) eine Äammer im #errent)aufe

unb burften, tr>ie bie 5lnberen, täglicfc eine Stunbe

im #ofe umf)erget)en , aud) ttmfjte itjnen Sftart)

©urrefy in aller «Stille einige fleine (Meisterungen

if)rer ßage ju fcerfcfyaffen. #uber unb ©ruber

txmrben übrigeng fo fdjarf betr>acf)t, toie i^re ßex*

ben§gefal)rten , — *>or unb hinter ben ©ebäuben

i>er ^flanjung tr>aren Sag unb 9Tad)t Solbaten

:mit gelabenem @ett>et)re aufgestellt.

Die S^i^te beg *ßflanjer3 f)atte bie junge

SBienerin in iljr eigene^ 3^^^ genommen, nid)t

aber ju großer SSefriebigung be3 mild)bcirtigen

£ieutenant3, ber ben ganzen Sag feine ber beiben

Damen oljne bie Rubere ju fe^en befam. Da er

aber eine nicfyt geringe 3Dojt8 3uüerft$t uni) <StteI*

feit befa§, fo tröftete er fid) balb über jenen Um*

ftanb unb tnar tnnerlid) überzeugt, au<fy bie »er*

einten »orfidjttgen Äräfte burdj feine untoiberftelj*

lidje Siebenätoürbtgfeit beftegen unb fo einen bop*

gelten Sriumpt) feiern ju fönnen. ßr geigte fidj

bat)er ntdjt allein gegen s
Jtofa, fonbern aud) gegen

äftarfy ©urrefy auögefud)t galant unb benü^te jebe

fidj barbietenbe Gelegenheit , SBeiben feine #ulbi*

gungen barjubringen. Der junge üftann toar

eben nocfy etoag „grün", nrie man ju fagen pflegt,

unb erft ein Neuling in ber 3touefd>aft, bie er fo

fef>nlid)ft anftrebte. Unb Stofa unb 2ftarty befafcen

©firmer, %vA aller Ferren Sanbern. III. 16
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ßebengftugljeit genug, btefen 2$ortl)etl ju er!ennett

unb fluger SDßeife bie 3ttu(ionen beg 2ftilcf)barteg

nidjt fofort ju »ernteten.

©anj anberg, unb jtoar broljenb, gestaltete ftdj

bag Serratien beg ßieutenantg unb beg dtotly

paarigen ju einanber. £)er Keine, bei tfyrem erften

begegnen unter ber SSeranba ftattgefunbene ^on*

flift fyatte eine &dte »ort SJli^etttgfetten in feinem

(befolge, ber junge Sfarlet unb ber ÜJtildjbart

fdienen einanber inftinftartig ju Raffen, unb fie

gaben bieg jiemlid) unjtoeibeutig ju üerftel^en, ttenn*

gleiä) ber feige ©ot)n beg ^flanjerg einen eigent*

lidjen (Sclat ttermieb. Tlxt fd^arfen, mifjtrauifdjen

SSlicfen beoba^tete er bie ®alanterien, tr>el(fye ber

Lieutenant ber frönen Wlafy erwies, bie er, trotj

tljreg biätjer gezeigten Söiberftrebeng gegen ii)n r

alg feine 23raut betrachtete.

(§8 tt>ar um bie £)ämmerunggftunbe , alg bie

beiben 3Jubd)en in tfyrem 3immer beifammen fajjjen.

(Sie Ratten längft fein #d?l me^r t>or einanber,

fie tt>aren burd) bie Regierungen, in tt)eld)en Reibe

ju 9tatpf) ©urret) ftanben, rafcb innige $reunbinnen

geworben, dto\a §atü ber ©djttefter beffelben fogar

erröt^enb geftanben, bafj iljr ber eble unb mutige

5Reifegefäf)rte nidjt gleichgültig fei unb bafj fie aug

feinen Sölicfen ettoag mef)r alg eine auffeimenbe

greunbfcfyaft für fie l^erauggetefen.

Unb ttrie nun bie jungen £>amen fo bei einan*
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ber fafjen, #anb in #anb, ba befprad)en fie leb*

f)aft if)re ßage unb ben füf)nen ^lan Surrefy'3,

ba belegte eine SBelt tt>ef)mütf)tgen (SntäücfenS

unb büfterer Befürchtungen iljre #erjen.

yßWtfiä) fcfyrecften fie jufammen. Seife, x>orfic£)*

tig tt)arb bie Xfyüi ifyreg ©emad)e3 geöffnet, eine

bunfle ©eftalt l)ufdjte bis btdjt t>or fie ^in.

2)te SRäbcf)en beruhigten ftd), — bie ^erfon,

toelcfye fid) fdjattengleid) iljnen näherte, n>ar eine

junge Negerin ber ^lantage.

„2Ga8 gibt'8, ßucty?" fragte bie DTi^te be3

?Pflanjer8 beinahe untmüig.

3Me üftegerin blicfte feJunbenlang fdjeu hinter ftcE).

„2Jiiffu3," ftüfterte fte *>ann — *tt>te ßucty ift

gangen atiein ttor fünf Minuten burd) $elb §m*

ter ^pütte t>om alten DTig £obfy, ift mit einmal

ttor tljr geftanben frember tteifjer 2Jtann unb t)at

gefagt: Still, ntdjt freien! — unb Ijat gefagt:

ßiebft SDu SftiffuS 3Karty, S)eine #errin ? — fjat

ßuct) gefagt: D ßorrty, ßuct) unb alle arme Nigger

Ijier fterben für 3Wiffu8 2ftart), toenn e§ fein mu^!"

„9Wein ©ott — !" ftammelte 3Jtarty erblaffenb

unb aljnung3t>oU — „weiter!"

„#at toeifjer 2Jtann gefagt: @ef)\ fag' ber

2ftiffu3 ^eimtic^, Waltf ift ba unb 3Kiffu3 foH

lommen f)eimlicf) ju it)m, er harten ganzen 5Ibenb,

ganje dlafyt im §elb!"

Die 9Käbd)en fcfynetlten in bötf)fter Aufregung
16*
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tton tf)ren Siijen empor. Dbwot)! fte ftünblidj) ein

8eben3jeid)en fcott Surret) erwartet Ratten, waren

fte bod) jetjt beftürjt.

39* SSnxber ift ba!" murmelte sJtofa bebenb.

— „(Sr Ijat eg gesagt, l)ieri)er ju fcfyleidjen , ob*

gtetd) #au§ unb ^of t>on Solbaten befetjt (inb!

#immel, — wie wirb ba§ enben!"

SDie SBefiürjung 2ftart)'3 währte nur fefunben*

lang. Sie war fo f)er^aft tote fd)ön. 3m nadj*

ften SJtoment [traute (Snt(d)lo[fen^eit auS it)ren

«liefen.

„©IMlid), fo ©ott will!" antwortete fie mit

$eftigfeit. — „£)ie ^Dämmerung ift angebrochen,

jefyt ift ber günftige 3Iugenblid:, fRalp^ ju fpre*

d)en, idj werbe nidj>t jögern. ^Begleite mid), ßuefy!"

3Me SKat>in wid? jur Seite, 3Warfy fdj)ritt

^aftig ber S^ür ju.

sßlötjtidj) t)emmte bie 9^tcf>te be3 ^Sflanjerg ifyren

Stritt , fie fe^rte ju Sftofa jurücf unb erfaßte beibe

#ctnbe beö jitternben 2ftabcf)eng.

„yjluty, meine ^reunbin!" fagte fie. — „(5m*

^fangen Sie hiermit mein (Sl)renwort, ba§ ytatyfy

unb td) nid)t fliegen werben oljne Sie, 3#ren

SSater unb feinen greunb, wa3 audj immer ge*

fdjeljen möge."

2>te 9Jtab<J)en umarmten einanber, Dtofafcf)ludj>jte

laut.

„Still, um ©otteä Witten, füll!" flüfterte
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Waxt) unb brcingte bie junge SBienerin ^afttg ja

ifyrem Sii?e. — „SBenn SÄatyf) ©te liebt, tooran idj

nid)t jtoeifle, fo nrirb er 9Itleg auct) an 3$re 93e*

freiung fetjen!"

„D ba§ ift e§ nicfyt, tt)a8 midj) ergreift
—

"

ftammelte Sftofa. — „(Sr barf fid) unb Sie mcf)t

meinethalben gefäfyrben — unb toenn —

"

„Still, meine $reunbin!" unterbrad) fic Wlaxt)

^aftig. — „Die 93orfel)ung §at eS nicfyt umfonft

fo gefügt, ba£ Sie gerabe Inerter fommen follten

!

SÄafylj toirb fid) ein eble§ #erj, toie baö %fyxe,

mutljüotl verbienen!"

SDie Sippen Slftartj'g berührten leife unb tyeifj

bie Stirn Sftoja'ä.

35ann verlief} ba§ junge Ijer^afte 2ftäbd)en

t)aftig ba§ ©emad), von ber fd)tt>arjen Wienerin

gefolgt.

D^ofa aber fanf neben i^rem Stuhle nieber

unb bdeU inbrünftig.

S)rau§en im #ofe, *w* ben ^enftern be3 3*m?

merS, in bem ber fleine bide £ourift unb fein

$reunb fid) in #aft befanben, ipatrouitlirte eine

Sd)ilbtt>ad)e auf unb ab. 9lud) tvetterljin, vor

ben Spüren ber STebengebdube, fdritten einige

Solbaten fyin unb f)er, am (Snbe ber Stauungen,

bort tt)o ber parfartige, versilberte ©arten be*

gann, ftanb ebenfalls ein Soften.

2ftarfy fdjritt, bie Sflavin hinter fidj, an ben
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bienfttfyuenben Äonföbertrten vorüber unb ju ben

abfeiten gelegenen 9?egerf)ütten.

Sftandje ber armen @^tr>arjen fafjen t>or ifyren

elenben 33rettertool)nungen. Sie grüßten bie Petrin

ehrerbietig, bie Äinber [prangen lacfyenb unb fcfyäfernb

fjeran unb fingen fidj an bie geliebte „
s
JRiffu§".

£)iefe tt>ef)rte fie freunblitf) ab unb umging bie

#ütten, nad) bem näcfyften £abaffelbe ftd) toenbenb.

S^iemanb oon bem fd)tt>arjen SSolfe blicfte iljr

neugierig nad) ober folgte if)r, mit5lu§nal>me8ucfy'g;

bie unglücfltcfyen, gefnedjteten SGefen Ratten fidj)

e^er jerftücfeln laffen, al§ baf$ fie ifyren Sdju^

engel, bie „3Wiffu§", würben t>erratf)en t)aben,

tt>äre iljnen il)r 9Sorl)aben befannt getoefen.

2tm Sftanbe beä SabaffelbeS blieb ßucty at§

SDBäcbterirt ftel)en. 9Wart) aber taufte in bie 9?ad)t

ber ©tauben.

$)a raffelte eS neben il)r, — ein 2ftann in

garmerfleibung bog i>a% STabafgeftrü^ auSein*

anber.

„Sftarty, fü£e DWart)!" Hielte eine tteidje

Stimme.

„3?afylj!" f)auä)te bag Srtäbc^en, »on 2Bonne*

flauem unb 3Ingfi überwältigt.

Sftarty Surrety fanf an bie breite SSruft i^re8

33ruber3. SBelcfyeS SBieberfe^en

!



Miä)t t)iel me^r aß eine SSiertelftunbe ttar

feit ber geheimen 3^TOiienftittft 9tal^ ©urrety'3

mit feiner @d)tt)efter x>erflcffen , a!3 biefe lieber in

bem #errenl)aufe erfd)ien, jebod) jetjt ol)ne ßucfy.

3f)te äftiene tt>ar fe^r rui)ig unb unbefangen.

„2ßo ift 9Kr. Sbtoin?" fragte fie einen \ü)toax*

jen Wiener beö #aufe3.

„3ftaffa ßbmin?" entgegnete ber 23urfd)e. „3m
3)ranrings9?oom, SftiffuS!"

„2Ber ift bei if)tn?"

„^iemanb, äKiffu«! SWaffa Starlet unb Seut*

nant finb in 23ibbultefjimmer , in alt' 33ü(J)er !ra*

men unb 2Wiffu3 Sfarlet in Mfy, für üftann*

fd)aft unb 33obolitionift fod)en."

,®ut!"
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Wlaxt) tierliefj ben #au3gang unb trat in ba&

Dranring^oom ober SBo^njimmer.

<Sie fanb, nrie e§ tyt ber DTeger serfünbet

fyattt, ben ©o$n i$re8 D^eimS allein.

3§te 3öSe tia^men jetyt ben 9lugbrucf einer

büftem, heftigen (Erregung an, ibre Öippen bebten,,

tfyr 23üc? glühte. £)a§ toar aber 2l(Ie3 erfünftelt,

bocf> üermocfjte fie jefyt um fo letzter eine fold)e

fcfyeinbare Snbtgnatton jur (5d)au ju tragen, al§

in ber 3^at i^r £er$ faft f)örbar t>or angftlidjer

(grtnartung fdjlug.

Der SÄotfyljaarige fa§ an einem £ifdje unb

ftarrte beinahe trotjtg auf bie öintretenbe. (Sr ge*

tt)af)rte fofort ben ungetoöfmlidjen 9lu§bruc! i^rer

3üge, bie i^m einen heftigen auftritt ju toeiffagen

feierten.

Sr richtete ba§ #aupt ^oc^müt^ig empor.

„$f) ," jagte er in einem gereiften Stone

„ meine Soujtne SKarfy fommt ntdjt in frieblidjer

9lbfidE>t!"

Sftart) trat bidjt oor iljn tyin. Ueber tfyr fcfjö*

ne3, fo eben ttodj büftere§ SKntlty glitt jefyt ein

eigentümlicher 5lu§brucf — e§ fyatte nun ben

Stnfdjein, aU fei fie fefunbenlang befümmert, tter*

totrrt, befä)ämt.

„(5bmtn,'V begann f*e m^ jittember Stimme*

inbem fie ben SBltcf ju33oben fcfytug, ,,id) fomme„

Dir abbitte ju leiften!"
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5£)er ®o^n be3 ^flanjerä ftutjte.

„abbitte?" fragte er jögernb — „toofür?"

„3* aerfutyr f)art mit SWS, unjiemttd), an

bem Sage, als bie (Einquartierung Bier erfcfyien,

— nidjt allein bamat3, aud) früher fcfton — fcer*

gib mir!"

3Me 3üg e be§ ^Rothaarigen brückten untier*

f)olen ein lebhaftes ©rftaunen au8. £>ann run*

gelte, er plßtyfid) bie Stirn.

„(Sntoeber £)u toxCCft mtd) t>erlj)öf)nen," mur*

melte er — „ober — ober — tt>ie fotl id) bag

beuten?"

„3)eute e3 im befien Sinne, (£btt>in," ertr>xe=

berte äftarty mit Söärme — „unb vergelte nid)t

93öfe8 mit Söofem. Seit jener Lieutenant $ter

ift, bin idj) jur (Srlenntni^ gekommen, bafj td)

£)id) üerfannte. SDu bift gut" fu^r fte mit ge*

prefjter Stimme fort — „£)u bift toertf), (Sbtoin,

— ba£ man 3)i<ä) liebe — !"

Ueber ba§ SHntltty be§ ^flanjerö lief e8 vx>te

t)erflarenber Sonnenfd)ein, fein 5tuge blitzte, Saftig

fprang er auf.

„Sftarty!* ftiejj er freubig $ert>or, inbem er bie

$änbe be§ 9Jiäb$en3 erfyafdjte — „äftarfy —
ttäre e8 möglich!"

*piöfylidj> burdjjucfte ein ©ebanfe fein ©e^irn,

ber ben fräftigen jungen äftann erbeben machte.

Seine 3üge nahmen einen bämonifä)en2Iu§brucfan.
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„Diefe SDSanblung fommt nidjt t>on ungefähr!"

rief er heftig. — „Du btft erregt, Du jitterft,

Du n>arft au§er Dir, fflß Du eintrateft! 2öa3

f)at Dir ber ßieutenant angetan?"

2ftart> judte jufammen, aI8 überfomme fte

eine büfiere (Erinnerung. Dann flammte tyx 231W,

ernfte (Sntfdjloffentyeit erfd)ien in i^ren 3üSen -

„3$ mufj fort »ort $ier," fagte fte Ijaftig —
„um meinet unb um — Deinetwillen, (Ebtoin!"

De3 Rothaarigen 5Iugen begannen tote glü*

f)enbe Äo^len su lenkten.

„2Ba§ §at Dir ber Lieutenant angetan?"

„(Sr I)at midj befdampft, — id) — bin t>or

feinen 9?ad)ftettungen mtfyt me^r fieser!" fiammelte

Wtax\).

„$öW unb Teufel, idj erfd^e ben #unb auf

ber Stelle!" rief ©bttin unb iiefj ba3 2ftcib(I>en

log. — „2tuf ber Stelle — *

„DaS ttdre 2ßaf)nftnn
!

''
fiel ü)tn 9Warty xxCi

Sßort. — „©eine ©olbaten würben Did), mid),

Deine (Eltern ermorben unb ba§ #au3 in S3ranb

fteefen! Stein, (Sbtt>tn, idj mufc fort üon fyier, auf

einige Sßocfyen, Bio biefe (Einquartierung fid) ent*

fernt f)at. 3$ befdjwöre Dtd), unternimm feine

©emaltfdritte !-

SJlart) §atte wofyl faum nöt^ig gehabt, fo lei*

benfdjaftlid) t)on einem ©en>attfd)ritte abjuratfyen,

(Sbwin Sfarlet war of)nef)in nidjt ein Sftann fä$*
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ner 5H)ctt. 3Me 3^W8ue unb eine auf Sdjleid)*

wegen ibr Qid erreidjenbe Sftacfye lagen meljr im

33ereicf)e [einer 3)enfung3art.

„gort £on £>xer — ?" murmelte er ftnfter fin*

nenb — „fort
—

"

„%a, füfyre mid) hinweg, Sbwin," befcfywor

9ftart) — „o, fönnte e3 Ijeute nodj fein! 5Iber

id) wei§, ba§ ift unmöglid) — bod) morgen —
morgen! £)u f)aft greunbe auf ben Plantagen ber

Umgegenb — am ^ameäftuffe —

*

,,#ött' u^b Teufel — !"
fttef? ber ^Jflanjer f)er*

t)or. — „Steine SBraut befdjintpfen — ! Unb tdj

foßte nt<$t fofort—
?"

S)ann fann er einen 5tugenblicf nadj.

„®ut!" murmelte er. — „3$ bringe 3)id)

ju £l>oma§ Söttfon, fünfjeljn Steilen weftwärtö

am gluffe, — bort bift £)u fieser — SQBilfon t)at

jtcf) burd) eine namhafte (Summe t>on aller (Sin*

quartierung freigemacht. $)u bift ein brat>e3 Sftäb*

djen, Srtart) — wie id) £)idj> liebe!"

SUtarfy bulbete e3 , ba§ feine t)ei§en ßippen iljre

SDßangen berührten.

„3)odj 2)u wirft nudj nur ^eimlicf) $on f)ier

fortfcfyaffen, @bwin," flüfterte Wlaty. — „£>u be<

greifft, ber Lieutenant würbe, — wenn er eine

^tfmung l)ätte, — 311 t>erf)inbern fucfyen, melleicfyt

mit ©ewalt, — er §at feine Solbaten hinter
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„3cf> Begreife, äftarfy. D, e§ tft fdjanbltd)

!

£)ocf) t>or morgen 5Ibenb fann id) nid)t§ unter*

nehmen, — id) Ijabe ben ^if^er 25a31in benadj*

richtigen ju laffen, ba$ er fein (Segelboot bereit

Ijalte, benn toir muffen auf bem $lu£ weiter, ba8

ßanb ift untoegfam—

"

,,©ut, morgen alfo, in ber S^ad^t. £)ocfy

fd)tt>öre mir, ba£ DTiemanb bat>on ein Sßort er*

fäf)rt, — nidjt einmal 2)eine ©Item —

"

,,3d) fdjt^öre e§ £>ir!"

„$)aj3 £)u fcfyeinbar unbefangen bleiben ttrirft

unb feine #anbel mit bem ßieutenant fucfyen
—

"

„3$ fd)toöre e§! 2)odj nrie! toenn nun ber

Schürfe l)ier längere 3 e^ t>ertt>eilen follte? Söäre

e3 nur mögltdj , itm toenigfteng in fürjefter $rift

fcon bier ju entfernen!''

„2)u l)aft reä)t!" flüfterte ba§ 2ftäbd)en ftnnenb.

„Sßenn id) if)n üerberben fönnte!" fu^r ber

junge ^Sflanjer l^ämifd) fort.

„£alt, ©btoin, id> l)ab'3!" begann Sftart) Ijaftig.

— „Sagte er nid)t, bafj feine Stellung burd) bie

•ftadjfidjt gefä^rbet fei, bie er auS ©alanterie für

mid), ben beutfdjen ©efangenen erfteife? Sie finb

minber betr>ad)t al£ bie Ruberen, in ben ©ctngen

^eg #aufe3 ftef)t feine 2ßad)e, — Sbnnn, wenn

tt>ir bie £)eutf<ä)en mit un§ entfliegen liefen!"

Teufel, ttel($er ©tnfaH, 9Wäb$en — !"

„Sie unbeachtet auö bem #aufe ju fdjaffen,
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iaä fei meine @ac£)e; ein SBetb in ©efat)r ift

*rftnberifdj, unb idj werbe bafür forgen, ba§ triebet

auf un3 nod) ©eine (altern ein 9Serbad)t fallen

fcmn. 9$on SDBilfon'S au3 fann e§ tfynen möglid)

Werben, in ber D^acfyt auf bem $luffe nadj #amp=
ton 9toabg ju entfommen, wo bie 231ofabeflotte

bcr $anfee8 liegt. 35u aber wirft ^ier^er jurücf*

teuren, wirft offen unb ru^ig erflaren, ba§ ©u
©eine 23raut fortgeführt, fte Dor ^Jiadjfietlungen

ju jt^ern, im Stillen aber ©eneral ßee ober 3ef*

ferfon S)a*ri8 bie 9ln§eige t?on ber $al)rläffigfeit

i>e3 Lieutenante machen, ben man bann febenfallg

fafftrt ober bocf) burd) einen anbem Dffijier er*

fetjt. ©ag fei ©eine 5Racfy>!"

lieber bie 3#ge be§ ^flanjerö verbreitete fid)

ber 51u3brud: einer »üben, bämonifdjen $reube.

„Iftäbdjen, bag ift ein füf)ner (Einfall," flüfterte

tt — „aber er ift ^errlid) unb ausführbar, wag
weinen S^eil an ber Sacfce betrifft, — bodj id)

begreife nicf)t, wie ©u jene ©eutfdjen —

*

„©tili, Sbwin! SBiffigft ©u ein? @8 gilt

meiner (5§re, ©einer SKutye unb -— $tacl)e!"

„3a, Sftadje!" murmelte ber sJtot^aarige. —
„3dj willige ein! 9Jtorgen 9?acfyt3 Ijatte id) Sitteö

Bereit! ©od) wir muffen unS nod) über baö 9iat)ere

£efyrecf)en.

"

v©etoif ! — 3$ ^ßre Seinen 35ater unb ben

Lieutenant, leb' wot)l! ©ebenfe ©eineg ©cbwureS!"
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Wlaxt) toctrf einen järtlid^en SBHdC auf ben

jungen ^flanjer, ber ftd) burd) ba3 plöfytid) üor

ifym auftaudjenbe ©lud: tt>ie Betäubt füllte, unb

üerliefj eilig baS ©emad).

.

8118 fie eine Minute fpäter in il)r 3^mmer

trat, fiel fie ber neuen greunbin belegt um ben

,,$Binnen adjtunbtrierjig Stunben finb tr>tr frei/'

flüfterte fie, — ,,id) l)abe bereits nad> einem $lane

meineä 23ruber8 gel)anbelt!"



(Sin £cmbftretd).

Knb lieber toar e8 21benb. 9?ur ber ßieute*

nant unb bie alten Sfarletg befanben ftdj im

Spetfejtmmer beim ^ad^tmaljle, benn (Sbttntt ^atte

fd)on jettig 9Tadjmittag8 bie SGofynung üerlaffen

unb erflärt, er toerbe t)on feinem 93efudE)e in ber

9?ad)barf(f)aft erft fpät in ber %iaü)t f)eimfef)ren

;

SJfart) ©urret) aber tt>ar unter bem SSortoanbe

nid)t erfreuen, bafj bie beutle 2fti£ ftd) unpäfj*

lid) fitfyle unb fie berfelben @efeü|(i)aft leiften

muffe.

Ueber biefen legieren Umftanb tt>ar ber StRtlcfe^

bart i)öd)ft üerbrie^li^, benn er fal) jtdj nun mit

feiner Unterhaltung ganj unb gar auf ba8 ifym

fe^r langweilige Sfarlet'fcfye (E*f)e:paar angetmefen,

ba3 i^m o^ne^in beftänbig mit mürrifcfyem Söefen

eine 51rt pafftoen 2ßiberftanbe§ entgegenfe^te. (Sr
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tranf bat)er in fetner Verzweiflung son bem fdjwe*

ren SOBetne ein ©lag nad) bem anbern, big er je*

benfallg met)r alg genug tjatte unb in einen ge*

Riffen fcf)Werfätligen, nebelhaften 3uf*an^ üerfanl.

3n biefem aber war er nod) nidjt gelaunt, ficf)

nadj beenbigtem Nacfytmatjle fd)lafen ju legen, unb

fo mußten benn, tr>o^I ober übel, (Sfarlet unb

$rau ein 2Bi)ift ä trois mit il)m beginnen,

baS naä) aller menfcfylicfyen SBeredjnung ben 2ln-

fdjein l)atte, big fpät in bie 9?ad)t hinein ju

bauem.

£)ie jeljnte 31benbfiunbe war faum gekommen,

— bie Sßfyiftfpielenben f)ocften nod) feft beifam-

men — aI8 gvoet fä)lanfe, leidjtüerfyüllte äftäbd^en-

geftalten, gefolgt t>on jwei fcfywarjen Wienerinnen,

bag #errenl)aug verliefen, o^ne unter ber rück-

wärtigen SJeranba ju verweilen, ben #of betraten

unb bem wilbbewacfyfenen , weitläufigen ©arten

jufd)ritten.

Die SBadjen am #aufe unb ben Nebengebäuben

fallen bie 3)amen unb bie beiben Negerinnen an

jtdj vorübergehen unb blicften iljnen jiemli^ gleich-

gültig nacl), big fie im ^Jarfe hinter ben SBüfcfyen

üerfcfywanben. #ö$fteng i>a% ber (Sine ober ber

Slnbere ber aufgeteilten Solbaten fid) backte:

Unfer ßieutenant ift bod) ein serflucfyter Äerl,

troij feiner federt 3at)re; gleicfy wirb er i^nen

in ben ©arten nadjfommen, geftern Slbenb war
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eg gerabe fo, bie 9JMbä)en legen eg barauf an.

2Ber bocl) nur Sieutenant wäre!

Tlaxt) unb 9tofa Ratten in ber Zfyat am
Slbenb gu&or einen Spaziergang gemalt unb fiel)

ebenfaüg t)on fcfyttarjen Wienerinnen begleiten

laffen, ntdj)t otytte eine fdjlau beregnete 91bfic!)t,

tt>ie ber Öefer erraten ttirb. Waf; üon ben bei*

ben Negerinnen, tt>elcl)e il)nen jdjt folgten, bie

eine ungemein forpulent unb bie anbere, obtooi)!

fie fi(ä) gebücft fyielt, boef) auffaUenb lang unb

Ijager ttar, beamteten bie 2ßa<ä)en niä)t, ba eg

jiemlid) finfter tt>ar unb überbieg it)r 93Itd£ mefyr

auf ben anmutigen (Sr[c6einungen ber jungen

ßabieg ^aften blieb, alg auf ben beiben Üteprä*

fentantinnen ber fdjttarjen, verachteten $tace.

311g bie üier toeiblicfyen ©eftalten ftd^er fein

fonnten, ba§ fie fein SBltd ber ©olbaten me^r ju

erretten vermöge, ba fingen fie an, tyxm 2öeg

in. l)ß(i>fter Sile fortjufe^en, bie Warnen i)ufct)ten

leichtfüßig batyttt, bie biefe Negerin fe^te fie!) in

einen fcf) überfälligen ©alopp, rc>ä£)renb bie lange

unb Magere 9?iefenfd)ritte machte, bie unmöglid)

ein ^rauenjimmer fyätü üoüfüijren fönnen.

Unb bie beiben Sd^arjen ttaren benn au^

Niemanb 3Inbereg alg unfere guten 2ßiener.

„D ®ott/' ftß^nte 9Teu*2Bien, — „*ai *mrb

eine £e^jagb werben! Steine güfje t>ertx>icfeln

fid) immer in biefen üerbammten 2Beiberroc!, unb
<Stf)irmer, 2lu3 aller Ferren Säubern. III. 17
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}eben 5lugenblicf fd)tt>ebe tdj in ©efal)r, ba§ Äopf*

tudj ju verlieren, btefen Satan&Xurban, ber fcfyon

anfängt, mir über bie Stugen ^erabjurutfdjen!

Unb biefe Sftcüolüer unb 23o*t>iemeffer , bie tdj ba

unter bem SBeiberfittel in ben ©ürtel Ijabe ftecfeit

muffen, brücfen mid) unaugfte^lid) ! 2öenn bei

meinen Sprüngen eine ber ^Jiftolen loggeljen follte,

bann fä^rt mir bie Äuget bireft burd) ben 23aud)

!

S)ir lann am 6nbe baffelbe gefdjeljen, ©ruber,

o tt>ef)!"

,,#ßr' auf, um (&otttö toitten!" ädjjte ber 31n*

bere. — „3>dj toerfe bie Finger, bie gelabenen

SDßaffen, üon mir, — fie maäjen mir SIngft
!"

„$ag barfft S)u nic^t!" feu^te #uber. —
„2ßei£t 3)u tttdjt, ba§ tnir fie ju jenem #anb*

fireidj) nöt^ig l)aben, ben Wtx. Surret) mit feiner

<Sd)tt>efter serabrebet l)at?"

w ©<$recKtdj, toag ung nod) 5lUe8 beüorfie^t!"

jammerte ©ruber beinahe at^emloS. — „SBemt

un§ nur ber SRotfj^aarige feinen Querftricf) madjt!

— D mein ©ott, tmr baben bie atmen 2Söf)men

aerfpottet, unb jefyt laufen tt>ir ba feiber mit ge*

f(f)tt)ärjtem ©efid^t unb aI8 9?egertx>eiber obenbrein,

— eS ift eine #erabtt>ürbigung — achtbarer

Sftänner, SBiener Bürger, — o ©ott, toenn fie

ba§ in Sßien ttüfjten!"

„©titt!* murmelte #uber. — „Die #erab*

ttürbigung l)ole ber genfer, Utttn voir ben
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#immel, bafj tmr mit feiler %aut bafcon fom<

tnen!" —
3)ie ülftäbcfjen fcS)Iüpften nun burd) ein «Seiten*

pförtdjen beg ^SarfeS unb eilten t>on bort au§

auf einem fdjmalen 2Bege, einer ^urcfye, bie fidj

burd) bie Sabaföfelber fyinjog, raftloä weiter;

2Ht* unb S^eu^SBien trabten beftänbig hinter

ifjnen brein.

Snblid) gelangten fte, tr>o^I eine SSiertelftunbe

t>on bem äftanfton entfernt, an ba§ (Snbe be§

gelbe3 unb ju einem gafyrtteg, ber baneben inn*

lief, ba3 bebaute ßanb tum ben angrenjenben ©e*

fyöljen trennenb.

2113 bie glüdjtünge t>om gelbe auf ben 2öeg

^inaugtraten , ftiefj 2Rarfy (Surret) einen leifen

greubenruf au§.

„51dj, bort kartet fd)on mein 93etter!" —
murmelte fte.

3>n ber %fyat fyielt dvoa §tt>an§tg Stritte

weiter baö Heine gu^rmerf, mit bem ftdb ber Sftotl^

paarige am Nachmittage üon ber ^Jflanjung ent*

fernt Ijatte. ©in ^egerjunge ftanb bei ben ^ferben.

D^ofa blickte ängftlidj untrer unb auf baö na^e

©eftrüpp beö ©eJjöljeg.

„Unb Surret)?" flüfterte fte.

„Still," entgegnete 9Jtarfy leife, — „er ift un§

{ebenfalls längft auf bem tt)m t>on mir bejeid^

neten SBege sorau§. SSeeiten ttir un3!"
17*



260

©te erteilten ba§ $ul)rwerf, ber junge Sfar*

let trat it)nen bort entgegen unb mufjte aufladen,

als nun bie unglücklichen ?eud)enben „DTegerweiber"

^eranftolperten unb fidj f)afttg bemühten, ben flet*

nen SBagen ju erklimmen.

„S3ei ©ott/' murmelte er, — „3$r fcfywarjen

Schönheiten fcfyeint mir ganj befonber§ beforgt,

(Sure S£ugenb in Sicfyerfyeit ju bringen."

©ruber feufjte. (£r lief; babei bie 5Iugen ber*

art ängftltdj} umljerrollen, ba§ er wirftid) einer

verfolgten 9?egerunfd)ulb glidj.

35er 9%otf)Ijaarige f)alf ben £>amen in ben

SBagen, unb a!8 nun alle fafjen, ging e3 in üol*

lern ©alopp auf bem t)otperigen 2Bege in bie

STad^t hinein. SBalb war bie Plantage mit il)ren

gelbem t>erfd)wunben, ftanb f)of)e§ 23ufd)werf redi>tS

unb lutfS; ber 2ßeg führte in Krümmungen jum

Sfluffe, wo beö $ifdj)er§ #ütte lag, ber auä) bort

jeberjeit eine ftafyxe ^u Ueberfa^rten bereit tyielt.

*3$ ^abe ba§ %oühoot befteUt unb einen ju*

»erlaffigen 9ftann baju, murmelte ber junge Sfar*

let, wal)renb er auf bie ^Jferbe einrieb. — „£>er

fleine ©djuft Sctyio, ber üerfeinwiegen ifi, wirb

ba3 $ul)rwerf jurürfbringen unb fagen, tdj fei bei

gaircombS geblieben, wie ba§ ja fcfyon oft ge*

fd)ei)en/'

2Bäf)renb ber SBägen auf bem fcfyledjten Sßege

§in unb $er gefd)leubert warb, würbe nur wenig
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gefprocfyen, felbft Wlaxt) ttar gu erregt, alg ba§

fie fyättt »tele 2ßorte madjen fönnen.

Um Mitternacht gelangte man jur #ütte beg

^ifcfyerg. 3)ag #ciugc£)en festen tote auggefiorben,

fein öid)t brannte bort.

Der Sofyn beg ^ßflanjerä fprang t>om SSagen,

aud) bie Slnbern fliegen eilig ab.

„2Bie," brummte (£btt)in untx>trrfdj, — „fottte

Gafar meinen Auftrag nitf)t ausgerichtet fjaben?

2ßir werben bag ©efinbel f)ier aug ben SBctten

treiben muffen."

©r §atte faum sotlenbet, alg ein Sftann in

einer 23loufe, ben #ut tief ing ©eftdjt gebrückt,

aug bem Schatten ber glitte trat.

„©ar," fagte er im breiten Dialefte beg ge*

meinen äftanneg, — „bag Segelboot liegt bereit,

iti) »arte fc^on f)ter eine ©tunbe."

Sftofa erbebte bei bem Älange biefer Stimme.

„S8 ift Surret)!" fagte fie fidj, laum fät)ig,

iljre Slngft ju beljerrfdjen.

3Iud) #uber'g unb ©ruber'g ©eftdjtgmugfeln

jueften ^eftig. DTur Wlaxt) tt>ar rul)ig unb falt.

„$ort alfo!" flüfterte fie.

„2Ser feib 3$r?" fragte ber ^otf^aarige, einen

forfdjenben SBItcS auf ben 23toufenmann rid)tenb.

— ,,©et)ört 3$r Ijier in bag #aug?"

„35er neue Änedjt!" brummte ber SSloufen*

mann unb fdjritt o^ne tteitereg jum Ufer, tt>o
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bie glitt neben ber gofyre eine mäfng gro§e 3oUe

fdjaufelte.

„£)a3 tft nid)t eben ein Ijßfltcfyer Patron!" mur*

melte ber junge ^flanjer, unb folgte bem SBloufen*

manne, ttrie bte 5lnberen.

fjünf Üftinuten fpäter futfdjirte ber 9?eger*

junge baö §uf)rtt>erf jur Plantage jurücf, glitt

ba3 SBoot, bag bte Flüchtlinge unb ben 23loufen*

mann aufgenommen, auf bem 3> awe3fluffe bu*d)

bie 9iadjt bat)in.

5>ie Ufer be3 gluffeä lagen büfter ba, %oh
jung wedelte mit gelbern ab, nur feiten jeigte

ftdj, t)om ©ebüfcfye Ijalb fcerftecft, ein t>ereinjelte8

#au3.

£>a§ 23oot fyatte natürltd) nur ein etnjigeä,

leicht regierbareg (Segel, ba§ je^t ein frtfcfyer unb

günftiger 9iad)ttt>inb bläßte. S)er SBloufenmann

fafj am Steuer, btd>t üor ifym f)atte ber D^otfyljaa*

rige $ßlaij genommen, Sftarfy aber fa§ mä)t neben

ii)m, fonbern Ijatte unferen bicfen Sourtften ge*

nötigt, ftd| an bie Seite be§ jungen ^flanjerS

ju fe^en. 2ludj) ©ruber toar in unmittelbarer

STä^e beffelben, auf ber näcfyften 23anf. Die »er*-

Ileibeten SDBtcner fcfyienen ftd> auf if)ren ^tcüjen

4el)r unbehaglich ju füllen, iljr 3^tern konnte

ebenfowofyl ber füllen STa^tluft a!8 einer ju er*

tt>artenben Äataftropfye jujufdjreiben fein.

2Jtarty unb SRofa befanben fiä), ganj gegen
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SBunfdj unb SOßiHen @btoin'§, im SBoote am toei*

teften t)on t^m entfernt fxe fajjjen #anb in #anb
unb »ermocfyten t>or innerer Aufregung faum ju

reben, toäf)renb ber ©obn be3 ^ßflanjerä fid) ge*

fpräd^ig jeigte unb fid) über bie unglücftiften

„SBiener Negerinnen" luftig machte.

£)en jungen Sftäbdjen entging e§ nid)t, ba£

ifynen ber 23Ioufenmann hinter bem fftücfen @btt>in'3

3^i(i)en ber öeru^igung gab, aber fie sagten

faum ju tym hinüber ju blicfen, au§ $urc^t, i^re

(Srregung bem Rothaarigen ju tterratljen.

Sftan f)atte in biefer Sßeife ettoa t>ier englifcfye

teilen gurMgelegt, al§ ba§ 23oot, baö jtdj nid)t

ganj in ber 9Täf)e beö UferS gehalten fyatü, bie*

fem jeijt jufd^ofj. 3)em ladjenben unb fdjerjenben

^Pflanjer tt>ar ba§ im erften Momente entgangen,

bann aber blicfte er flüchtig untrer. S)er $lu$

betrieb an jener ©teile eine leiste Krümmung,

fo toeit ba§ 9Iuge in ber 3)unMf)eit reiben fonnte,

toar feine menfdjlidje Söoljnung ju fef)en, am
na^en bieffeitigen Ufer brängten fidj ©ebüfdj unb

ftattltcfye 23aumgrup:pen big jum $luffe üor.

„3um Teufel/' rief ßbtoin, ein ttenig hm
Äopf jurücfwenbenb , „tt>o fteuert 3^r unS fyn,

Äerl ? 2Kenn 3$r nid)t üom Ufer abgaltet, fo rennt

2$r ja bie 3oöe feft! 3$r t>erftef)t ni$t§ t>om

©d)ifferf)anbtt>erf, Ia§t midj an'3 ©teuer!"

(£btt>in ftanb im begriff ftcfy ju ergeben. 3n
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bemfelben Momente aber füllte er fidj auf feinem

Si^e jurücfgeriffen ;
jwei fräfttge #änbe gelten

iljn am #alfe gepacft unb brücften t^n auf bert

23oben be§ $at)rjeugeg nieber, — ber 23Ioufenmann

war bIt^gef(ä)Vr>tnb hinter \i)va aufgetaudjt unb

Ijatte iljn in wenigen <Sefunben überwältigt. 3^-

gleid) aber rid^teten fidj bie Slftünbungen jweier

Reootoer auf ben Rothaarigen, $uber unb ©ru*

ber nämlidj traten i^re Sä)ulbigfeit , wenn aud)

jitternb unb felber in SXngft x>ox ben gelabenen

Sftorbwaffen, voeld&e fie nad) SSerabrebung ge^wun*

gen waren, auf ben ^flanjer anjufdjlagen.

(Sbwin wollte fdjreien, er t)ermod)te unter bem

©riffe be§ 23loufenmanne3 nur ju rödjeln. 3n
einem Ru war ber Rothaarige mit Stricfen ge*

bunben, bie ber üerf)cmgni£t)oHe gä^rmann fdjon

ttor bem (Sinfteigen in ba3 33oot mufjte bereit ge*

legt l)aben. Unb nun würbe ein Knebel in ben

9Kunb (5bwin'3 gehoben, ber ftcE> niä)t ju rühren

ioermo^te unb t)or 2lngfi unb Sßutl) fd)äumte,

benn er ernannte je^t, nun er einigermaßen $ur

SSefinnung gekommen, an bem 2Senel)men ber fiel)

ganj rul)ig unb Jpaffit) tterl)altenben 2ftäbcl)en, ba§

biefer 2lnfcf)lag auf il)n mit bem SBiffen Sftarty'g

au3gefül)rt fei.

SMefe aber er^ob ft<$ nun im SSoote. 3^re

erften Sßorte belehrten ben ©ebunbenen, wer ber

99?ann fei, welker i^n überwältigt.
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„Im ttriüft if)n an baö ßanb augfetyen, 93ru*

ber?" fagte fie. „3$ befdjtoöre 3Mtf), tfyu' eg

nic£)t! 3ft er gleid) ein fd)led)ter SKenftf), fo foU

er bodj mä)t in ber SBilbni^ umfommen! SSon it)m

§aben n>ir \e$t feine ®efat)r mef)r ju beforgen,

#tafyf), fenbe ifyn t)on #am:pton 9faab§ au8

jurücf
!"

„(£§ fei!'' murmelte ©urrety. „Sftöge ©nabe

für
sJted}t ergeben! Unb nun trauten wir nad)

ber 2?iitte beö $luffeö, nodj> in ber yiafyt muffen

tt>ir, gef)e e§ wie e8 trolle, an ber Station unb

ben ßrbwäUen ber Äonföberirten vorüber, bie ober*

f>alb ^antpton 9toab§ ben $tu§ befyerrfd^en.

(Sine Minute fpäter glitt ba§ §öoot in bie

Strömung bei 3ame8fluffe£ hinein.

9? a (^ t r a g.

(S8 bleibt un§ tu<$t t>xel meljr t>on unferen

SBiener Souriften ju berieten übrig.

S)ie fütyn unternommene Sfatyrt warb gtüdEUd^

t>oübra<J)t, ba§ 23lofabegefd)tt>aber ber Union nafym

bie glücfytlmge auf, ber überliftete ©farlet warb in

einem ^Jarlamentärboote ben Äonföberirten jurücf*

gefenbet, SHlt* unb 9?eu=2Bien aber, ÜJtarty, Stofa

unb Surrefy festen mit bem näd)ften Dampfer,
17**
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ben ber ßommobore ber Flottille abf^itfte, nacft

9?eto 9)orf gurütf.

Nod) oor. beginn btefer legieren %ai)xt fprad)

ftdj Surrety gegen ben 95ater 9fa>fa'8 in 58ejug auf

bie fefynlicfyften 2Bünfcf>e feineg ^erjeng au8, unb

man fann ftdt> benfen, ba§ unfer gemütfylidje £ou*

rift feinem Befreier feine abfd)lägige 9Intvt)ort er*

teilte.

3H§ ber Dampfer im 8tngeftdjte 9Tett> $orf'S

erfdjien, ba ftanb unter bem ©onnenjelte beö £>in*

terbecfeä ein liebefelige§ ^Jaar unb ftarrte träume-

rifdj auf bie oom ©olbe beö 2lbenbticbte3 beglänjte

Sßeltftabt, bie ber anmutigen 9tofa eine jtoette

Heimat toerben foHte.

9Wart) aber füllte ftd) g(ücftiii), obtoofyl nun

ü)r Söeftyttyum am Jamegfluffe für fie vorläufig fo

gut tote oerloren toar, — foüte fie bod) jetst töte*

ber im ßanbe ber $reibeit leben, att Jene Stätten

toieberfef)en , too fie if)re erften 3u 3enkträume
ba^te, an ber Seite eine3 glücfltdjen öruberä unb

einer jungen ^teunbin, bie fie beibe einem bauern*

ben ©lücfe entgegengehen falj.

#uber unb ©ruber tt)aren natürlich längft feine

Negerinnen mefyr, fie fyattm bereite auf ber 23lo*

fabe^regatte, bie fie unb iljre Begleiter aufnahm,

ifyre aftetamor:p£)ofe, fo gut e8 bort möglicfy toar,

betoerfftelltgt, unb banften bem #immet, toenig*

ftenö einigermaßen reputirlid) einfyergefyen ju fön*
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nett, uttb mdjt in Surban unb SBeiberfleibern.

68 lafct fidj benfen, ba£ fte otynefyin feinerjeit bie

#eiterfeit ber unioniftx[c£)en (Seeleute tttefyt erregt

Ratten, al8 K)tten tt)ünf<ä)en8tt>ertt) gewefen tt>ar.

@ie füllten ftd) eigentlich erft lieber menfd)liäj

unb atmeten erft recfyt auf, a!8 fte ttadj ber 2In*

fünft in 9Tett> 9)orf ba8 SSoarbing^oufe ber SO^rö.

Spruce erreicht.

,,©d)tt>ört un8," toar bie bringenbe SBitte im*

ferer Sßiener an bie anbern @d)icffal8genoffen, „bafj

3$r niemals erjagen werbet, in tt>eld)er flägltdjen

SBetfe wir betbe *>on ber Plantage unferen 3lürf*

jug nehmen mußten."

©urret), Stofa unb Watt) befcfttooren in i^rer

©tücffeligfeit 5Ille8, n)a8 bie sperren #uber unb

©ruber nur sollten.

3)er ße^tere fanb in feinem Söettoflmadjtigten,

bem Doftor 23ot^ertx>elI , einen gett)iffenf)aften

Sftann, unb fanb balb Gelegenheit, ftdj mit ber

tyübfcfyen (Srbfcfyaft, bie er etnfafftrte, für bie au8*

geftanbenen ©trapajen ju entfdjäbigen. Gr blieb

nocfc in 9Tett) $orf ,. big S^tofa unb Surrei) üerbei=

ratet tt>aren, bann aber brang er energifcf) auf bie

Slbreife nad) SBien.

Unb #uber?

„3>dj tnu§ mit nad) Sßiert, meine gute fftofa!"

rief biefer eifrig, „tdj fann mir nidjt Reifen! 3>cf)

l)abe allen ^ftefpeft t>or Surem Kriege unb (Surem
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Ärieg§fd)aupicdje, unb befcor 3$r (Sure <Sadje mit

bem ©üben nidjt auggemacfyt f)abt, banle tdj fcfyön*

fteng für biefe ©egenb! Söeine mdjt, Sftofa, madj'

mid) reicht aud) tt>ei$, unb benfe barem; bafj foldj

unt>erbefferli$er Stourtft, tüte id>, ber freuj unb

quer burefy bie SBelt fa^rt, ®u<$ bod) ^Iö^Itci> lie-

ber auf bem #alfe ft^en wirb, unb bis baf)in galtet

<3ucfy munter unb sergegt ben Wltm ntdjt!"

Unb #uber §at SOBort gehalten, big t>or trier

SBocfyen fpajterte er in SBien untrer,— jeijt ift er

auf bem 2ßege nadj Neto 9)orf.

SBenn aber ©urret), Wlaxty unb dto\a über bag

Abenteuer ber „Negerinnen" reinen SJlunb galten

mußten, tsoljer toei^ benn ba ber (Srjctyler biefer

Gegebenheit bie ganje ©ef<$i<$te?

3Me alte gutfyerjige ^taubertafdje 9?eu*2ßien

^at fie tfym felber in einer fcfytoadjen ©tunbe ber*

ratzen.

„Sie mögen eg ber SQBelt erjagen/ fefyte er

fyinju, M% td) afö alteS JTCegerttoeib bie $ludjt

ergreifen mu§te, — tdj tröfte mid> mit ^efferfon

sbaöig!*

£nbe.

2)tucf üon <£. ©. (Slbett in Seip&ig.
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